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Im folgenden drucken wir e1nen Aufruf der 
I eut.e aus dem lnfobu1·o freies wackerland 
.tb. den wir voll unterstut.len: 
" ...... Dte A•·bett unseres Buros flnanZlert 
sil'l1 ausschltellltcll aus Spenden und dem Ver
kaut von lntomatenal, Kleb1s usw. Da wir 
also ketne regelmalhgen Unoahmen haben und 
es ztemllch nervig 1st, 1mmer von der Hand 
tn den l·lund zu leben, rufen wir hiermit Leute 
auf. d1e steh das leisten können, uns monat
ltch durch e111en regelmaßigen Dauerauftrag zu 
unterstutzen. Wtr dachten da so an Summen von 
J•' !'• UN bts beltebig viel OH. Wir akzeptieren 

auch Kreditkarten und Devisen. Unsere Konto· 
nummer ist: P.Späth,Freies Wackerland Büro, 
Sparkasse Schwandorf BLZ 75051040,Konto-Nr. 
380561068. 
Wenn Ihr dazu oder über unsere Arbeit 1m all
gemeinen noch mehr wissen wollt, dann schre1~t 
doch mal, ruft an oder kommt vorbei.• 
"lnfobüro Freies Wackerland, Altenschwand 91, 
8465 Bodenwöhr; Tel.: og434/3368. 
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ln eigener Sache 

RADI-AKTIV angeklagt! 
Die bayerische Staatsregierung versucht nun auch noch, das künftige Erscheinen der RADI-AKTIV zu verhindern. Die presserechtlich 
verantwortlichen Redakteure werden mit immer neuen Anklageschriften überzogen, die nur eines deutlich machen: Zu dem Versuch, 
mittels Polizeieinsätzen und Kriminalisierung den Widerstand gegen die WAA in die Knie zu zwingen, gehört nach dem Verständnis 
der WAA-Befürworter auch ein Angriff auf die Zeitschrift der Anti-WAA-Bewegung. Ziel des kommenden Prozesses soll wohl sein, 
durch hohe Prozeßkosten und durch harte Verurteilung der Redakteure das weitere Erscheinen der RADI-AKTIV unmöglich, zumin
dest aber zu einem unkalkulierbaren Risiko zu machen! 

Es zeichnet sich dabei ein Prozeß ab, der in seiner politischen Brisanz kennzeichnend ist für die Kriminalisierung des WAA-Wider
stands: nicht nur die Pressefreiheit wird durch staatsanwaltliehe Konstruktionen angegriffen. Vielmehr soll jede{r), die/der in Sachen 
Atompolitik!WAA eine der bayerischen Staatsregierung nicht genehme politische Meinung vertritt {sei es nun über Demonstrationen, 
Kulturfestivals oder Karikaturen)1von einem öffentlichen Beharren auf dieser politischen Auffassung abgeschreckt werden. 

Die Anklagen sprechen für sich: 
Die erste, den Redakteuren zugeschickte Anklage wirft ihnen Aufforderung zu strafbaren Handlungen vor, und zwar zu Sachbeschä

digung und Brandstiftung einerseits, zur Verletzung des Dienstgeheimnisses andererseits. 
Für die Konstruktion des ersten Vorwurfs war die Staatsanwaltschaft gezwungen, drei Textstellen im RADI-AKTIV Nr. 7 heranzu

ziehen: Auf Seite 73 die sog. Schwarze Liste, in der Firmen aufgeführt sind, die am Bau der WAA beteiligt sind, und die Dokumenta
tion eines Bekennerschreibens zu einem Anschlag auf die Firma Hochtief sowie folgender Satz aus einem Artikel auf S. 62, der vor 
Erscheinen schon einmal unbeanstandet in der TAZ vom 11. 3. 1986 veröffentlicht war: "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." 

Aus der Kombination dieser Textstellen {denn jede für sich genommen reicht selbstverständlich nicht- das hat wohl auch der 
Staatsanwalt so gesehen) wird nun der Vorwurf konstruiert, die RADI-AKTIV rufe zu Brandanschlägen auf das Eigentum der am Bau 
der WAA beteiligten Firmen auf. 

Der zweite Vorwurf in dieser Anklageschrift bezieht sich auf einen Aufruf in der RADI-AKTIV, der Zeitung Informationen über 
Polizeieinsätze und -strategien - auch geheime - zuzusenden. Mit diesem Aufruf versuchte die RADI-AKTIV der -einer kritischen 
Berichterstattung zugrunde liegenden - Informationspflicht über polizeiliche Verstöße gerecht zu werden. Nichts hat die Notwendig
keit einer solchen Berichterstattung deutlicher gemacht, als die vielen Veröffentlichungen in den letzten Monaten über polizeiliche 
und geheimdienstliche Gewaltakte: angefangen bei dem Verfassungschutz-Bombenanschlag in Celle, über die Aktivitäten des V-Man
nes Scheffer in München, bis hin zu der grundgesetzwidrigen Amtshilfe der Bundeswehr bei den Polizeieinsätzen in Wackendorf. 
Strafrechtlich verfolgt werden sollte wohl hier das staatliche Vorgehen- nicht aber diejenigen, die diese Praktiken veröffentlichen! 

Die zweite Anklageschrift betrifft das Titelbild der RADI-AKTIV Nr. 6, auf dem das bayerische 
Wappen in künstlerisch umgestalteter und satirisch verfremdeter Form abgebildet ist. Mit dieser politischen Karikatur versuchte die 
RADI-AKTIV ihrer Meinung von den Polizeieinsätzen in Wackendorf und der Gefahr radioaktiver Verseuchung nicht nur der Ober
pfalz Ausdruck zu verleihen. Denn die Polizeieinsätze stehen nun einmal für die Entschlossenheit der bayerischen Staatsregierung, die 
WAA um jeden Preis durchzusetzen. 

Die Polizeieinsätze in Wackersdorf, das ignorante Verhalten der bayerischen Staatsregierung gegen den Willen der Oberpfälzer 
Bevölkerung haben zu einem tiefen Einbruch im Bewußtsein dieser Menschen geführt. 

Betrachtet man daher das verfremdete Wappen vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund von Erfahrungen, die inzwischen in 
der Oberpfalz als polizeistaatliche bezeichnet werden, dann kann die Karikatur nur als Kundgabe einer politischen Meinung verstanden 
werden. Die Karikatur kennzeichnet symbolhaftdie politische Stimmung in der Oberpfalz. 

Nun sollte man eigentlich davon ausgehen können, daß auch den bayerischen Ermittlungsbehörden und Gerichten bekannt ist, daß 
politische Karikaturen -und seien sie noch so bissig {wie die Hunde), polemisch und überzeichnet- unter die Kunstfreiheit fallen. 
Gleichwohl wundert es uns nicht, daß bayerische Behörden diese Rechtsprechung schlichtweg ignorieren. Daß im Freistaat Bayern 
das Demonstrationsrecht nicht besonders geschätzt wird, wurde über zahlreiche Verbote und entsprechende Polizeieinsätze bewiesen. 
Nachdem aber nun sogar reine Kulturveranstaltungen wie das Anti-WAA-Festival nicht einmal vor Verbotsversuchen und skandalösen 
Polizeikontrollen geschützt sind, dann muß in der Logik dieser Behörden auch ein Angriff auf die Presse- und Kunstfreiheit gestartet 
werden können, erhoffen sie sich doch dadurch, den Gegnern dieser Atompolitik endgültig einen Maulkorb zu verpassen. 

Das soll aber nicht gelingen! 
Die RADI-AKTIV hat inzwischen eine Auflage von 8 000. Nichts kann die Notwendigkeit eines weiteren Erscheinens deudicher 

machen. Um diesen Prozeß durchzustehen, bedarf die RADI-AKTIV einer breiten, demokratischen Solidarität. Wir bitten daher alle, 
unten stehende {oder eine andere) Solidaritätserklärung zu unterzeichnen und an uns zurückzuschicken. Des weiteren sind wir 
natürlich auf möglichst viele Spenden angewiesen! 

~- .......... k ......... g,.c .......... ·k· ..... s;,;~cie~ -~~= . . -p~tsc;.;~i<k~nt~ N"ü~~be~a 
Anita Aschenbrenner 

Solidaritätserklärung (Sonderkonto) 
Kto.-Nr. 113237•850 

Ich protestiere gegen die Anklageerhebung gegen die presserechtlich Verantwortlichen der RADI-AKTIV und fordere die sofortige 
Einstellung des Verfahrens. 
Dieser Prozeß stellt einen Eingriff auf die Presse- und Kunstfreiheit dar. Er reiht sich nahtlos in die skandalöse Kriminalisierung all 
derjenigen ein, die konsequent für die Verhinderung der WAA eintreten. 

Ort, Datum Unterschrift 

Adresse 
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VON CSU/DWK 

IM NAMEN 
MASSENKRIMINALISIERUNG ! 

• • 

ln den Diskussionen um den weiteren Widerstand spielte die Kriminalisierung der Anti-WAA-Bewegung bisher 
fast keine Rolle. Dabei sind die Kriminalisierungsbemühungen des Staates in dieser Richtung in der letzten Zeit so 
stark wie nie zuvor. 

Einmal die Massenkriminalisierung - über 3 000 Strafverfahren laufen derzeit an, - dann die besonders harten 
Repressionen gegen einzelne, z. B. durch mehrere WochenU-Haft bzw. Jugendarrest oder hohe Geld- bzw. Bewäh
rungsstrafen. Dazu kommt die Kriminalisierung von Projekten wie Zeitschriften, Büros, etc. 

Durch diese Maßnahmen soll zum einen die ganze Bewegung in der Öffentlichkeit diskreditiert werden und zum 
anderen alle Aktiven davon abgeschreckt werden, den Widerstand weiterzuführen. Die Kriminalisierung ist somit 
ein bedeutendes Mittel zur Durchsatzung der WAA. 

Deshalb ist es absolut wichtig, auch gegen die Kriminalisierung Widerstand zu leisten. Einige Ansatzpunkte sind 
dazu in letzter Zeit entstanden: Einzelne Gruppen haben erklärt, Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema zu ma
chen. Auf der nächsten Atommüllkonferenz am 20./21.9. in Philipsburg soll es ein Schwerpunkt sein zu bespre
chen, wie man z. B. die Öffentlichkeitsarbeit zur Kriminalisierung organisieren kann (Kriminalisierungsrundschrei
ben, Solidaritätskampagnen etc.) und auch inhaltlich über Kriminalisierung diskutiert werden. Die Demonstration 
am 4. 10. in München hat u. a. die Kriminalisierung zum Thema. Und nicht zu vergessen die Arbeit des Ermitt
lungsausschusses. 

Die folgenden Artikel sollen einen Oberblick über das Ausmaß der Kriminalisierung des WAA-Widerstands in der 
Oberpfalz geben. Im ersten Teil sind die bisherigen Erfahrungen aus den Massenprozessen beschrieben und die 
Maßnahmen, die zur Zeit vollzogen werden, um den riesigen Berg an Prozessen fließbandmäßig abzubauen. Im 
zweiten Teil ausführlicher einige beispielhafte Fälle für die Kriminalisierung von einzelnen. Zum Abschluß doku
mentieren wir eine der wenigen Prozeßerklärungen, die ausdrücklich den Widerstand gegen die WAA begründet 
und auf den Hintergrund eingeht. 

Seit April laufen nun die Prozesse ge· 
gen WAA-Gegner. Ausgangspunkte für 
die Prozesse waren die erste Platzbeset
zung im Sommer '85, Rodungsbehinde
rungsaktionen, die Räumungen der bei
den Hüttendörfer im Winter 85/86, die 
Massenfestnahme nach einer Demo in 
Amberg, die Räumungen der Oster- und 
Pfingstcamps . . . Außerdem noch so 
durchschnittlich 10 bis 20 Festnahmen 
je Sonntagsspaziergang und Festnahmen 
bei Aktionen wie Kolpinghaus-Blockade 
in Regensburg oder Behindern der Ge
fangenentransporte nach der Pfingst· 
camp-Räumung. 

Installation 

einer "Fiießbandjustiz" 

Insgesamt stehen dadurch mehr als 
3 000 Prozesse an. Wenn es im bisheri· 
gen Tempo weitergehen würde, würden 
die bisher anstehenden Prozesse zehn 
Jahre lang dauern. Doch es wird nicht 
bei dem derzeitigen Tempo bleiben. Der 
Justizapparat der Oberpfalz wird gerade 
darauf vorbereitet, den riesigen Berg an 
Prozessen in kürzester Zeit abzubauen. 
"Geplant ist offensichtlich die Installa
tion einer Fließbandjustiz wie in Mut· 
langen, wo bekanntlich die Raketen· 
gegner/innen im Halbstundentakt abge· 
urteilt werden" (aus Pressemitteilung 
der Rechtsanwälte über die WAA·Pro
zesse). 
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Oie Anklagevorwürfe, die den Prozes· 
sen zugrundeliegen, sprechen von Wider· 
stand gegen Vollstreckungsbeamte, Nö· 
tigung, Landfriedensbruch, versuchter 
Gefangenenbefreiung, Körperverletzung, 
unerlaubtem Waffenbesitz, Rädelsführer· 
schaft, Verstoß gegen das Versamm· 
lungsgesetz usw. ln den meisten Fällen 
werden mehrere Vorwürfe gegen einen 
Angeklagten erhoben, wie z. B. Wider· 
stand und Nötigung bei den Hüttendorf· 
prozessen oder Verstoß gegen das Ver· 
sammlungsgesetz, Nötigung, Widerstand 
und Landfriedensbruch bei den Kolping· 
hausprozessen. 

Zu den einzelnen Vorwürfen: 
- Verstoß gegen das Versammlungsge· 

setz fällt bei den Hüttendorfprozessen 
weg. Wie aus gut unterrichteten Kreisen 
verlautete, lehnte das Landratsamt 
Schwandorf, das darüber entscheidet, ob 
ein Verstoß vorliegt, die Anklageerhe· 
bung ab. 

-Widerstand gegen Vollstreckungsbe· 
amte ist der bisher meistgenannte Vor· 
wurf. Er ist Gegenstand fast aller bishe· 
rigen Verhandlungen. Hinzu kommt oft 

Oie Zahl der Richter und Staatsanwäl· heitsvorkehrungen am Amtsgericht der Vorwurf Nötigung, wobei dieser 
te wird verdreifacht, das gesamte Ge· Schwandorf. Seit einiger Zeit wird das dem Widerstandsvorwurf jedoch unter· 
richtspersonal wird aufgestockt, neue Gebäude nachts von außen hell beleuch· geordnet ist und deshalb meistens von 
Prozeßgebäude werden geschaffen, an· tet; außerdem werden die Fenster der der Staatsanwaltschaft vorläufig einge-
dere Justizabteilungen werden in andere Räume im Erdgeschoß jeden Abend mit stellt wird. Dies bedeutet, daß der Vor· 
Gebäude umgesiedelt . . . Konkret: Spanplatten verbarrikadiert. wurf Nötigung erst dann verhandelt 
Nachdem im Juli dem Amtsgericht Zur Effektivierung des Justizapparates wird, wenn der Widerstandsvorwurf 
Schwandorf schon drei neue Richter zu· gehört auch d ie maschinelle Bearbeitung nicht nachgewiesen werden kann und 
gewiesen wurden, werden spätestens im der Anklageschriften. Hunderte von fallengelassen wird. 
Januar 20 weitere Richter und Staatsan· gleichlautenden Strafbefehlen werden Widerstand bedeutet im Sprachge-
wälte dort ihre Arbeit aufnehmen. Zu· von Schreibautomaten ausgeworfen, in- brauch der Atomstaatsjustiz, daß der/ 
dem sollen in den nächsten Monaten dividuell werden nur noch der Name des die Angeklagte die Armmuskeln ange· 
Protokollführer, Sachbearbeiter, Justiz- Beschuldigten, die Tatzeit und die fest- spannt hatte, um sich in der MenschEn-
wachtmeister . . . verstärkt werden. nehmenden Beamten eingetragen. Wenn kette festzuhalten oder/und dabei die 

Nebenbei werden neue Räume ge- es hoch kommt, fügt der Staatsanwalt Füße in den Boden gestemmt hat. ln 
schaffen. Dies geschieht einmal da· noch einen zusätzlichen Satz in das den maschinell angefertigten, immer 
durch, daß andere Justizabteilungen um- Textprogramm ein. gleichlautenden Anklageschriften wird 
gesiedelt werden. ln Amberg wird ein das wie folgt ausgedruckt: ,.Am ... gegen 
ehemaliges Gebäude der Landespolizei ... Uhr wurden Sie im Taxöldener Forst 
ausgebaut, um die Abteilungen aus dem bei Wackersdorf, nachdem Sie Wieder-
Landgericht aufzunehmen. Es wird über- holten polizeilichen Aufforderungen 
legt, die Abteilungen bis zum Abschluß zum Verlassen des Geländes keine Folge 
der Renovierungsarbeiten vorüberge- geleistet hatten, aus der Menschenkette, 
hend in einem leerstehenden Verwal- die Sie mit anderen WAA-Gegnern gebil-
tungsgebäude einer konkurs gegangenen det hatten, durch unmittelbaren Zwang 
Firma oder sogar in freien Räumen bei . , . , ··- ~ entfernt. Hierbei hielten Sie sich weiter 
einer staatlichen Behörde oder einer . ,,. , .

1
r . . ~ ·;f;1 , ; ·· · "~ , links und rechts bei Ihren Nebenleuten 

Schule unterzubringen. , , : .. . , . ; : ;·, . I ' 'j o Tl' ~ : · ' r; eingehakt, sodaß es den Polizeibeamten 
Beim Amtsgericht Schwandorf wurde · · ·· •1, · ' .. o ' .. nur unter erheblichem Kraftaufwand ge-

als erste Maßnahme Anfang August eine , • . (1; ~ • , ~ -·' ' : • I lang, Sie aus der Reihe zu lösen. 
Außenstelle in Burglengenfeld eingerich- · 1 ,. , -~· . · 'p: .,; , f. ~ · :1: Zum Nachweis des Widerstands dienen 
tet. Weitere Sitzungssäle sollen dann mit . . ' ; ! i I :·; I . I ' • a I fast ausschließlich die Zeugenaussagen 
sog. Büro-Containern (Müll-containern?) '~LI h'-: :~-:-: · -, · · ' . ::·~ ' der Polizisten/BGSier, die den/die Ange-
gebildet werden. Der Leiter des Landes- ~-::=- _: ,i;~:_~;.~, ~:;>.:=i klagte festgenommen haben. 
bauamt~ ~mberg beschreibt diese als ~-:l :P.:%ft~r.J.J.- ~.~.-!i: ...... ..,- Oie Beweisführung ist absurd. Da geht 
aus Fertrgterlen bestehende Gebäude in ~- ~--'~=-;;,/· ~~~~~~~:,.;1~~~"'-~ es darum, ob sich der Beamte nach 
Raumzellen- oder Elementbauweise. ·-:-:=-: -. - - einem halben Jahr noch daran erinnern 

Erwähnenswert sind in diesem Zusam- !S.: kann, ob und wie lange der/die Ange· 
menhang auch die besonderen Sicher· klagte die Armmuskeln angespannt 
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hatte ( durch dicke Winterklamot- der Widerstandsvorwurf fallengelassen 
ten) oder ob er/sie sich selbst an den an- wurde. Es stehen jedoch von den insge-
deren festgehalten haben oder von den samt 3 000 Verfahren noch 700 wegen 
anderen festgehalten wurden. (Natürlich Nötigung allein aus. Bei den bisherigen 
können sich die Beamten meistens dar- Nötigungsverfahren gab es nur dann 
an erinnern, Polizisten haben ein außer- Verurteilungen, wenn jemand ohne An-
ordentliches Gedächtnis.) Weiter geht es walt vor Gericht stand. ln diesen Fällen 
darum, ob sich die Demonstranten nicht zeigte sich, daß Richter und Staatsan-
wegen dem rutschigen oder matschigen wälte absolut leichtes Spiel haben, Stra-
Boden festgehalten haben oder ob je- fen zu verhängen. ln einem Fall z. B. 
mand versucht hat, sich zu befreien oder reichte es der Richterin aus, daß ein Po-
einfach ausgerutscht ist ... Dazu wer- lizeizeuge behauptete, er hätte irgendwo 
den auch gelegentlich die Techniken der im Wald Rodungsarbeiter gesehen, um 
BGS-Greiftrupps im Gerichtssaal de· den Angeklagten wegen Nötigung zu 
monstriert. verurteilen. 

Die Aussagen der Polizeizeugen sind Wenn sich die Angeklagten verteidigen 
oft widersprüchlich oder unglaubhaft. ln ließen, kamer1 Freisprüche deshalb zu-
solchen Fällen wird aber trotzdem des stande, weil es nie möglich war, nach· 
öfteren verurteilt. Dabei bedienen sich zuweisen, daß Rodungs- oder Vermes-
Richter und Staatsanwälte manchmal songsarbeiten an der Stelle, an der sich 
simpler Tricks. Sie lassen z. B. die Poli· die Angeklagten befanden, stattfinden 
zeizeugen vereidigen und behaupten sollten bzw. daß die Angeklagten davon 
dann, somit sei ihre Aussage glaubwür- wußten. Die Behauptungen der Staats-
dig. anwälte konnten auf verschiedene Weise 

Es werden aber auch relativ viele vom widerlegt werden. Zum einen hatte kein 
Widerstandsvorwurf freigesprochen. Da· Zeuge Rodungsarbeiter, die zur Arbeit 
zu kommt es dadruch, daß die Polizei- bereitstanden,am Rodungsplatz gesehen. 
zeugen nicht eindeutig aussagen können, Dies war auch offensichtlich nicht der 
ob sich der/die Angeklagte selber fest· Fall. Im Rundfunk kamen am selben 
gehalten hat oder festgehalten wurde Morgen Meldungen, daß nicht gerodet 
oder ob er/sie die Füße in den Boden würde. Zudem sagte ein Bauleiter als 
stemmte oder daß sie sich einfach nicht Zeuge aus, daß Rodungsarbeiten möglich 
mehr so genau daran erinnern konnten. gewesen wären und außerdem von der 
Oder eben, wenn sie sich offensichtlich Polizei angeordnet wurde, erst ab 10 

Uhr und an anderer Stelle weiterzuro
den. Außerdem hatten viele Demon· 
stranten die Durchsagen der Polizei, die 
sie zum Verlassen des Platzes aufforder· 
te, nicht gehört. Ein weiterer Punkt, mit 
dem der Nötigungsvorwurf widerlegt 
werden kann, ist, daß eine unmittelbare 
Behinderung von Rodungsarbeiten gar 
nicht möglich war, da die Angeklagten 
ja von Polizisten umstellt waren. (Hier 
muß gesagt werden, daß die Rechtsan
wälte/innen hart gearbeitet haben, diese 
Beweisführung zusammenzustellen.) 

Ober die übrigen Anklagevorwürfe 
kann man wenig aussagen, weil sie bis
her nur vereinzelt verhandelt wurden 
und auch deshalb, weil es überhaupt 
keine auch nur annähernd vollständige 
Obersicht über die WAA-Prozesse gibt. 
Es wäre aber absolut wichtig, u. a. des
halb, um die bisherigen Erfahrungen zu 
sammeln und für diejenigen, die noch 
Prozesse vor sich haben, zu veröffentli· 
chen. Deshalb sind alle aufgefordert, 
ihre Prozsßtermine, Urteile von Prozes
sen und evtl. Ablaufschilderungen der 
Prozesse an den Ermittlungsausschuß im 
Info-Büro Altenschwand zu schicken. 

widersprechen. • e n 
- Verfahren wegen Nötigung gab es zur a\\geme\ 0 

b''"" nu, d•nn. wenn bei d~"·'~n,~M aß nahmen 
,,PräventiV Abschreckung 
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In mehreren Einzelfallen und offen
sichtlich ganz gezielt, wendet die Justiz/ 
Staatsmacht verschärfte Maßnahmen an. 
Dabei sind die vorgeworfenen Taten ver
gleichbar mit hundert anderen, aber nur 
in einigen wenigen willkürlich Herge
nommenen werden ,,Präventiv''-Maß
nahmen zur allgemeinen Abschreckung 
vollzogen. 

Zu den Maßnahmen gehören u. a. Un
tersuchungshaft und Haftstrafen. Seit 
Dezember '85 saßen zehn WAA-Gegner 
in U-Haft. In acht Fällen schafften es 
die Anwälte, daß die Haftbefehle bei 
Haftprüfungsterminen bzw. Haftbe
schwerden (oft erst nach mehreren 
Anläufen) außer Vollzug gesetzt wurden. 
Die Richter lehnten bei den ersten 
Terminen die Entlassung mit irrwitzigen 
Begründungen ab, wie z. B. ,,mangelnde 
soziale Bindungen", wenn man in einer 
Wohngemeinschaft lebt. Die Aufhebung 
des Haftbefehls erfolgt nur unter 
Auflagen, z. B. wöchentliche Melde
pflicht. (über einige Fälle, bei denen 
Leute in U-Haft kamen, haben wir in 
den Ausgaben 6 und 7 berichtet.) 

Wegen Taten, deretwegen andere Be
teiligte gar nicht oder nur geringfügig be
straft wurden, wurden härtere Strafen 
verhängt. Der Österreicher Fritz Spöttl 
wurde zu 4 000 DM Geldstrafe (nach
dem er sieben Wochen in U-Haft saß) 



wegen Landfriedensbruch, Nötigung, 
Widerstand, Beleidigung und Verstoß 
gegen das Versammlungsgesetz verur
teilt. Und der Schweizer Christoph 
Schläpfer zu vier Wochen Jugendarrest 
wegen Besitz und Einfuhr unerlaubter 
Waffen. In der ersten Instanz lautete das 
Urteil nach einem Schnellverfahren 
noch 6 1/2 Wochen Haft ohne Bewäh
rung. 

Diese beiden Verfahren sind eine aus
führliche Beschreibung wert. 

Zum Verfahren gegen Fritz: 
FE~T· 

MAHt1lt4 
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gensburg lehnte schon ab, den Haftbe· 
fehl auszustellen und wollte dann beim 
Haftprüfungstermin Fritz gegen eine 
Kaution von 3 500 DM freilassen. Sei
de Vorhaben wurden jedoch nach einer 
Beschwerde der Staatsanwaltschaft vom 
Landgericht Regensburg verhindert. Ge
gen die Freilassung auf Kaution wurde 
damit argumentiert, daß für Fritz mate
rielle Dinge (= 3 500 DM) keinen Wert 
besitzen und deshalb die Fluchtgefahr 
weiterhin besteht. Nach einer Haftbe
schwerde von Fritz' Rechtsanwalt be· 
stätigt auch das Oberlandesgericht in 
München den Haftbefehl. 

"In allen (widerlegten) Anklagepunkten schuldig~~ 

Am 7. August findet schließlich der 
Prozeß vor dem Regensburger Amts· 
gericht statt. Wieder spielten die Poli
zeizeugen in einem Prozeß die Haupt· 
rolle. Ihre Aussagen bildeten die Grund
lage des Urteils, obwohl sie in vielen 
Punkten widersprüchlich und unglaub
haft waren. Alle Anklagevorwürfe wur
den vom Gericht damit bestätigt: Nö
tigung, obwohl noch mehrere Neben
eingänge vorhanden waren, durch die 
die Versammlungsteilnehmer ins Haus 
kommen konnten; Widerstand, obwohl 
er dazu gar keine Gelegenheit hatte, als 
sich die drei Bereitschaftspolizisten 
ohne Festnahmeerklärung auf ihn stürz
ten; Beleidigung, weil er die Polizisten, 
als sie ihn bei der erkennungsdienstli
ehen Behandlung mißhandelten, als 
"Bullen, Neonazis, Nazischweine" be· 
zeichnete. Landfriedensbruch wegen 
"Hau-Ruck"-Rufen. Außer dieser ,.Tat" 
gab es nämlich keine Aussagen von Zeu· 
gen über Fritz' Verhalten während der 
Demonstration. Ein Polizeizeuge sagte 
aus: " Er (Fritz) ist halt so herumgestan
den" und auf dem gezeigten Polizeivi· 
deo sieht man Fritz auch nur in der 
Menge stehend. Der Staatsanwalt be· 
zeichnete Fritz trotzdem als "einen der 
Hauptagitatoren, der sich als Einpeit
scher hervorgetan hat", nachdem sich 
eine "geordnete Schlachtreihe" gebildet 
hat. Zur "Verteidigung der Rechtsord· 
nung" forderte er zehn Monate Haft 
ohne Bewährung. 

Fritz war am 1. Februar 1986 bei der 
Kolpinghaus-Biockade in Regensburg 
dabei (s. RADI-AKTIV Nr. 7). 250 bis 
300 Menschen blockierten den Haupt
eingang des Regensburger Kolpinghau
ses, in dem eine Veranstaltung des Wirt· 
SChaftsbeirats der CSU zum Thema .. Die 
Bedeutung der WAA für die deutsche 
Wirtschaft" stattfinden sollte. Dabei gab 
es einige Rangeleien zwischen Polizei 
und Veranstaltungsteilnehmern auf der 
einen Seite und Demonstranten auf der 
anderen Seite. Der Beginn der Veranstal
tung verzögerte sich um ca. eine Stunde. 
Als die Blockade aufgelöst wurde und 
die Leute schon am Weggehen waren, 
stürzten sich drei Bereitschaftspolizisten 
auf Fritz und warfen ihn zu Boden, 
ohne ihm vorher die Festnahme erklärt 
zu haben. Außer Fritz werden noch elf 
weitere Demonstranten festgenommen. 
Bei der erkennungsdienstliehen Behand· 
Jung wird Fritz nach eigenen Angaben 
der Kopf an den Haaren zum Fotogra
fieren hochgezogen, die Hände hinter 
die Stuhllehne gebogen und ins Gesicht 
geschlagen. Nach der ED-Behandlung 
werden alle wieder fre igelassen. Fritz 
stellt Anzeige wegen Körperverletzung 
gegen die Beamten. Dies war wohl der 

ausschlaggebende Grund für das weitere 
Verfahren gegen ihn. 

Als er am 20. Juni aus Österreich wie
der in die BRD einreisen will, wird ihm 
der Haftbefehl präsentiert. Offizielle Be
gründung: Fluchtgefahr. ltn Haftbefehl 
wird er wegen Nötigung, Landfriedens
bruch, Widerstand gegen Vollstreckungs
beamte, Beleidigung und Verstoß gegen 
das Versammlungsgesetz angeklagt. ln 
bezug auf den Haftbefehl gab es sogar 
Unstimmigkeiten innerhalb der Justiz. 
Richter Langer vom Amtsgericht Re-

Zum Verfahren gegen Christoph: 

Amtsrichter Langer stellte in seiner 
Urteilsbegründung fest, daß die nach
gewiesenen Gewaltakte nicht so massiv 
seien. daß eine Freiheitsstrafe erforder
lich wäre. Oie abgesessene Untersu· 
chungshaft bezeichnete er als "ausrei
chende Abschreckungswirkung". (Eine 
klare Aussage über Sinn und Zweck der 
U-Haft.) 

Sechs Monate Haft - Im Namen 

der Bevölkerung der Oberpfalz ? 
Kurzen Prozeß wollten Staatsanwalt 

Rolf Raum und Richterin lrmin
gard Schmidt mit Christoph machen. Im 
Schnellverfahren wurde er einen Tag, 
nachdem er am 31. 7. 1986 in der Nähe 
des Baugeländes festgenommen wurde, 
zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung 

verurteilt, weil er eine Präzisionsschleu
der, Stahlkugeln und eine Sturmmaske 
dabei hatte. Bei dem ganzen Verfahren 
hatte Christoph keine Chance, zumal 
er keinen Verteidiger hatte und sich mit 
den bundesdeutschen Rechtsbegriffen 
nicht auskannte. Christoph ging z. B. 
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davon aus, daß er einen Pflichtverteidi· 
ger bekäme. Als er während der Ver
handlung danach fragte, antwortete die 
Richterin: "Bei solchen Verfahren gibt 
es keinen Pflichtverteidiger", klärte ihn 
aber nicht darüber auf, daß er trotzdem 
einen Rechtsanwalt beziehen kann. Von 
dem Verfahren wäre beinahe nicht ein· 
mal etwas an die Öffentlichkeit gekom
men, wenn nicht zufällig Leute vom ln· 
fo·Büro wegen einem anderen Prozeß im 
Amtsgericht gewesen wären. Sie benach· 
richtigten nach dem Prozeß dann auch 
eine Anwältin, die den Fall annahm und 
sofort Berufung einlegte. 

Die Urteilsbegründung im Schnellver
fahren konstruiert eindeutig einen Zu
sammenhang zu den Ereignis.sen am Bau· 
zaun der letzten Monate und unterstellt 
Christoph, er hätte die Schleudern für 
die Benutzung am Bauzaun dabei ge
habt. Zu einem anderen Zeitpunkt, an 
einem anderen Ort wäre er mit ein paar 
Mark Geldstrafe davongekommen. Aus 
der Urteilsbegründung: "Bei der Straf· 
höhe ist ferner zu berücksichtigen, daß 
der Angeklagte selber die Präzisions· 
schleuder am Bauzaun des WAA-Gelän· 
des bei sich geführt hat. ( ... ) Um einer 
zumindest latent vorhandenen An· 
steckungsgefahr zum Einsatz solcher 
verbotener Schleudern entgegenzuwir
ken und dadurch den Schutz der Ord· 
nungskräfte vor schweren gesundheitli· 
chen Beeinträchtigung zu erhöhen, er· 
scheint die Verhängung einer Freiheits· 
strafe unbedingt erforderlich. ( ... ) Denn 
die Bevölkerung der Oberpfalz und dar
über hinaus hätte kein Verständnis da
für, daß Polizisten im Schutze der ver
fassungsrechtlich garantierten Demon
strationsfreiheit durch den Gebrauch 
von Präzisionsschleudern schwersten ge
gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt 
werden, ohne daß die in Betracht kom
menden Täterkreise mit allen verfügba
ren Mitteln des Strafrechts an der Wie· 
derholung dieser Straftaten gehindert 
würden. ( ... ) Dabei stehen zunächst ge· 
neralpräventive Überlegungen im Sinne 
der Abschreckung potentieller Täter im 
Vordergrund." 

Christoph sagte während der Verhand· 
Jung aus, er wollte die Schleudern einem 
Freund in Nürnberg mitbringen. Außer
dem wußte er nicht, daß die Schleudern 
in der BAD verboten sind; in der 
Schweiz sind diese frei käuflich und 
werden für Schießsport und Scheiben· 

schießen verwendet. Auf seinen Antrag 
hin, ein vorhandenes psychologisches 
Gutachten, welches in bezug auf seine 
Anerkennung als Kriegsdienstverweige
rer bestätigt, daß er nicht auf Menschen 
schießen kann, antwortet die Richterin: 
"Das brauchen wir doch nicht. Sie sind 
nur wegen Einfuhr und Besitz ange· 
klagt." 

Wenn es aber nur um Einfuhr und Be· 
sitz gegangen wäre, dann hätte es auch 
die beiden Zeugen, einen Sachverständi· 
gen vom bayerischen Landeskriminal· 
amt und einen Polizeikommissar aus 
Amberg, nicht gebraucht. Diese referier
ten ausführlich über die Gefährlichkeit 
von Präzisionsschleudern und über an
gebliche Verletzungen von Polizeibe· 
amten durch solche am WAA·Bauzaun. 

"ter'' Gev.~a\tta , , 
scnv.lerbev.laffn~t:~nr freund\lch 

,, on Nawr au 
-,,'V 

ln der Berufungsverhandlung vor dem 
Landgericht Amberg wurde das Urteil 
größtenteils zurückgenommen. Rechts· 
anwältin Claudia Schenk verstand es 
hervorragend, das absolut unfaire Ver· 
fahren der ersten Instanz zu entlarven 
und den Bemühungen des Staatsanwalts, 
Christoph als den schwerbewaffneten 
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Gewalttäter hinzustellen, den Boden zu 
entziehen. Fast alle Zeugenaussagen, die 
Christoph beschreiben sollten, wider
sprachen dem Bild, das der Staatsanwalt 
von ihm vermitteln wollte. Der Beamte 
der JV A, in der Christoph seine U-Haft 
verbrachte, sagte über sein Verhalten 
aus: Er war ruhig, anständig und fiel in 
keiner Hinsicht negativ auf. Der Ge-

richtspsychiater, der ein Gutachten über 
Christoph erstellte, charakterisierte ihn 
als "von Natur aus sehr freundlich, sen
sibel, etwas selbstunsicher und etwas ge
hemmt". Außerdem wurde nochmals 
das psychologische Gutachten zur 
Kriegsdienstverweigerung erwähnt. 
Schließlich ging aus den Aussagen des 
Polizeizeugen, der Christoph festgenom
men hatte, hervor, daß an Christophs 
Verhalten absolut nichts darauf hindeu
tete, daß er etwas anderes vorgehabt 
hätte, als sich in der Gegend umzusehen. 

Das Plädoyer von RA Claudia Schenk 
beginnt mit einem Zitat von Franz-Josef 
Strauß, der darin fordert, gegen die "Ge· 
walttäter" vM Wackersdorf doch end· 
I ich hart durchzugreifen, was mit dem 
Verfahren gegen Christoph offensicht· 
lieh befolgt wurde. Dieses harte Durch
greifen zeige sich an zwei Punkten, näm
lich an der Art des Verfahrens (Schnell
verfahren) und an der Höhe der Strafe, 
die im Rahmen des Jugendstrafrechts 
normalerweise nur bei einem Kapitalde
likt und dann auch nur, wenn schädliche 
Neigungen beim Angeklagten festgestellt 
werden, verhängt wird. Außerdem sei es 
unmöglich, jemanden für etwas zu verur
teilen, was er vielleicht hätte irgend· 
wann/irgendwo begehen können, zudem 
es dafür keinerlei Anhaltspunkte in be· 
zug auf Christophs Verhalten gab. 

ln dem Urteil wurde Christoph vom 
Gericht noch als Jugendlicher eingestuft 
und deshalb Jugendrecht angewendet. 
(Ausschlaggebend dafür war, daß er 
noch keine 21 Jahre alt ist und das Gut
achten des Gerichtspsychiaters.) Weiter 
wurde das Urteil ausdrücklich auf den 



Vorwurf der Einfuhr und de$ Besitzes 
beschränkt. Der Staatsanwalt hatte zu
vor trotz allem zehn Monate Haft ohne 
Bewährung beantragt. 

An den beiden geschilderten Verfahren 
sieht man, welche Maßnahmen bis hin 
zur Freiheitsberaubung eingesetzt wer
den, um den Widerstand gegen Atoman· 
lagen zu kriminalisieren und einzu· 
schüchtern. Es zeigt sich aber auch, daß 
Öffentlichkeit und Protest dagegen sol· 
ehe Maßnahmen zum Teil verhindern. 
(Vorschlag: generalpräventive Demo am 
4. 10. in München.) Deshalb ist es abso· 
lut wichtig, durch öffentlichen Protest 
und Widerstand dagegen ein kritisches 
Bewußtsein gegenüber solchen Krimina
lisierungs· und Einschüchterungsmaß
nahmen zu schaffen. 

Prozeßerklärung 
1m folgenden nun Auszüge einer Pro

zeßerklänang, die nach umerer Auffas· 
sung unheimlich gut wiedergibt, um was 
es eigendich bei diesen Verfahren goeht: 
die Verhinderung des WiderstaDds, Ab
schreckung von einer Fortsetzung und 
damit letzmndlic:b das Durchsetzen der 
WAA. 

Liebe Freundinnen und Freunde. Auf
grund der Vorwürfe, die die StA gegen 
mich erhebt, sehe ich mich genötigt, 
mich näher mit diesen auseinanderzuset
zen. Angeklagt werde ich nach § 113 
(Widerstand gegen Vollstrec:kungsbeam· 
tel - nachdem ich zuerst der Nötigung 
und des Verstoßes gegen .das Versamm· 
lungsgesetz bezichtigt wurde. 

Hier stehen "Fälle", Verstöße gegen 
"Paragraphen" und "Aussagen zur Sa
che" vor Gericht, nicht aber Menschen 
mit Gefühlen, Motiven und politischen 
Überzeugungen. Dabei, sehr verehrter 
Herr Richter, geht es in der Sache um 
ein wenig mehr als ein Verkehrsdelikt, 
ein Vergleich, der in politischen Prozes· 
sen dieser Art leider arg strapaziert wird. 
ln Wirklichkeit geht es um nichts gerin· 
geres als um die Bewert1,mg einer Politik, 
die bewußt selbst einen atomaren Gau 
in Kauf nimmt: d.h. es handelt sich um 
eine Politik, die in ihren Folgewirkun· 
gen unkalkulierbar und unkontrollierbar 
ist. 

Sie als Richter sollen dieses eingeübte 
Verfahren mit dem Sand·in-dieAugen
St.reueffekt juristisch absichern. Bis zur 
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ging 
diese Rechnung, der Bevölkerung Beru· 
higungspillen zu verschreiben und gleich· 
zeitig die Anti·AKW·Bewegung ins kri· 
minelle Abseits zu drängen, noch eini· 
germaßen auf. Doch die umfassende, in 
diesem Ausmaß noch nie dagewesene 
Verseuchung unserer Umwelt, hat zu ei· 
nem regelrechten Einbruch in der Be· 
wertung der Nutzung atomarer Energie 
geführt, D.h. Sie als Schöffen, Sie sollen 

in ihrer Person eine Bevölkerung reprä
sentieren, die heute in ihrer Mehrheit 
den Ausst.ieg aus dieser menschenfeind· 
Iichen Technologie bejaht, in der oft 
verzweifelten Sorge und Angst um ihr 
Leben und das Leben zukünftiger Gene· 
rationen. Die empfundene Ohnmacht, 
mitansehen zu müssen, wie unser Pla
net, aus reiner Macht· und Profitgier zu· 
grunde gerichtet wird, schlägt vielfach 
in Engagement um I 

Sie, Herr Richter, werden argumentie
ren, daß d ie WAA demokratisch legiti· 
miert und Widerstand dagegen einen 
Rechtsbruch darstelle! Ich erlaube mir, 
diesen Sachverhalt in Frage zu stellen: 

Ein Mittel für den reibungslosen Ab· 
lauf der Genehmigungsverfahren schuf 
die bayrische Staatsregierung selbst. Das 
sogenannte Selbsteintrittsrecht vom 
23.07.85 besagt, daß nun Entscheidun· 
genvom zuständigen Landesministerium 
gegen den Willen und d ie rechtl ichen Be
denken eines Landrats getroffen werden 
können. 

Ich widersetze mich der WAA in Wak
kersdorf, weil diese Anlage als Sinnbild 
einer undurchschaubaren Plutoniums· 
wirtschaft, neben den ungeheuren ge
sundheitlichen Risiken, die militärische 
Nutzung geradezu herausfordert und da
mit einer der krassesten Formen der 
Zerstörung menschlicher Zivilisation 
Vorschub leistet. Denn eine zivile Nut
zung als b illige und umweltfreundliche 
Energiequelle ist ad absurdum. 

1995 läuft der Atomwaffensperrver
trag aus, der der BAD den Besitz von 
Atomwaffen verbietet. Es ist wohl kein 
Zufall, daß in diesem Jahr die WAA fer· 
tiggestellt werden soll. 

Die eigentlichen Kriminellen sind nicht 
wir, sondern diejenigen, die mit ihrer 
Macht solch lebenszerstörende Atom
projekte durchsetzen wollen. 

Dies können wir nicht so einfach hin
nehmen. Deshalb klagen wir alle dieje· 
nigen an, d ie verantwortlich an d iesem 
Todesprojekt in Bayern mitwirken . 
Auch Sie, Herr Richter, tragen hier 
enorme Verantwortung. 

ln der hier zugrundeliegenden "Affäre" 
geht es nach Vorstellung der StA am we
nigsten um den Kern der "Affäre" selbst, 
also den Bau der WAA, sondern darum, 
Ausmaß und Gefahren auf Teufel komm 
raus herunterzuspielen. Mit der Absicht, 
betroffene Bürger als Gewalttäter aufzu
bauen und vom eigentlichen Thema ab· 
zulenken, wird ein Sammelsurium von 
vage in Frage kommenden strafbaren 
Handlungen konstruiert. Mir wird wie 
vielen anderen "Widerstand gegen Voll
streckungsbeamte" (evtl. Nötigung) vor
geworfen. Lassen Sie sich nicht täuschen I 
Mein Widerstand besteht darin, der 
Atommafia nicht freiwillig das Feld zu 
lassen. Meine Beweggründe habe ich aus
führlich dargelegt. 
Unter Vorhaltung einzelner Wider· 

Standshandlungen und der Kriminalisie· 
rung einzelner soll der Widerstand gegen 
d ie WAA getroffen werden. Die Bau
platzbesetzung war Ausdruck gemeinsa· 
mer "Opposition" aller betroffener Bür
ger, der Einheimischen wie der Auswär· 
tigen, im Kern äußerst besonnen, trotz 
massiver Provokation durch BGS und 
SEK. Beeindruckend die moralische 
Kraft und Ausstrahlung, mit der Bürge
rinnen und Bürger des Landkreises zu
sammen mit den von den Medien auf· 
gebauten "auswärtigen Chaoten" dem 
staatl ichen Gewaltapparat ihr konse
quentes Nein zur WAA entgegensetzten. 
Welches Mittel, frage ich Sie, kann ange
messener sein, als die direkte Besetzung 
eines Ortes, an dem einmal eine tödliche 
Plutoniumsschmiede mit allen beschrie· 
benen Folgen entstehen soll. 

Ich stelle der hemmungslosen Profit· 
und Machtgier der Atomlobby mein 
Recht auf Leben und körperl iche Unver· 
sehrthalt nach Art. 1 des GG, heutiger 
- wie auch zukünftiger - Generationen 
gegenüber. 

Widerstand ist zwingend nötig, wenn 
dieses Recht auf Leben einer massiven 
Gefährdung ausgesetzt ist. 

Worum es in diesem Prozeß geht, wird 
sicher nicht nur im Gerichtssaal ent
schieden. Daran wird eine Bestrafung 
meiner Person nichts ändern. 

Der Versuch der Kriminalisierung der 
Anti-AKW-Bewegung, davon bin ich 
überzeugt, wird letztlich auf ihre Verur· 
sacher zurückfallen. Wir lassen uns we
der einschüchtern, noch als Kriminelle 
abstempeln, vielmehr werden wir unbe· 
irrt alle Möglichkeiten ausschöpfen, die 
WAA und das Atomprogramm dorthin 
zu befördern, wohin sie gehören, näm· 
lieh auf den Misthaufen der Geschichte. 

Foto: Tilo Grätz 
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----Die Abschaffung 
Seit den Demonstrationen am 7. 6. 1986. mit denen Zehntausende von Menschen gerade nach Tschernobyl zeig

te was sie von der bundesdeutschen Atompolitik halten, seitdem kommt die Debatte um das Demonstrationsrecht 
ni~ht mehr zu Ruhe. Waren schon vorher Stimmen aus Reihen der CDU/CSU laut geworden, die eine weitere Ver
schärfung des Landfriedensbruch-Paragraphen forderten, so überbieten sich nun die Rechten gegenseitig mit Vor
schlägen, wie die bereits zum Skelett ausgemergelte Demonstrationsfreiheit endgültig begraben werden kann. 
Nicht nur die Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts ist dabei im Gespräch, sondern zahlreiche verschiedene 
Mittel, mit denende facto dieses vom Bundesverfassungsgericht für eine Demokratie so wichtig erachtete Recht 
außer Kraft gesetzt werden kann. 

Und die SPD? Auf den ersten Blick scheint sie sich für die Erhai1Ung des Status quo stark zu machen. Auf den er
sten Blick nur. Denn ihre Forderung nach einer konsequenten Ausschöpfung bestehender Gesetze bedeu18t tat
sächlich ebenso eine Verschärfung der Si1Uation. 

Die CDU/CSU· 
Vorschläge 

Vom Landfriedensbruch 

zurück zur 

,Zusammenrottung' 

ballstadien, schließlich müßten Tau
sende von Demonstranten ja an einem 
Ort festgehalten werden können. 

Die CDUICSU hat nach mehreren 
Konferenzen der lnnenminister, der Ju
stizminister und leitender Polizeibeam
ten eine ganze Palette von Vorschlägen 
in der Presse unterbreitet, deren Reali· 
sierung schon teilweise in die Wege ge
leitet wurde. Ziel dieser Vorschläge ist 
es, das Demonstrieren nicht nur durch 
den Einsatz brutaler Waffen zu einem 
Gesundheits· und Lebensrisiko zu ma
chen, Ziel ist es auch, durch die Dro· 
hung mit einer verschärften Kriminali· 
sierung d ie Bürger zuhause zu halten, 
einen offenen Widerstand zu verhin· 
dern. 

Dabei ergaben sich allerdings auch ei
nige Widersprüche zwischen den Ver
lautbarungen der CS-Union und CDU· 
Politikern. 

Die CS-Union allen voran 

Auf ihrem Parteitag faßte die CSU fol· 
gende Beschlüsse, für deren Umsetzung 
sich die bayerische Staatsregierung und 
die CSU-Landesgruppe ,mit größtem 
Nachdruck' einsetzen will: 

.,1. Die 1970 von der liberal-sozialisti· 
sehen Koalition beschlossene Aufwei
chung des bewährten Landfriedens
bruchtatbestandes ist rückgängig zu ma
chen. Strafbar muß auch sein, wer sich 
nach polizeilicher Aufforderung nicht 
aus einer gewalttätigen Menge entfernt. 

2. Das Verbot der Vermummung und 
der passiven Bewaffnung muß allgemein 
strafbewehrt werden. 

3. Die Aufforderung, sich an einer ver
botenen Versammlung zu beteiligen, 
muß wieder strafbar werden. 

4. Das Haftrecht muß umgehend so 
ausgestaltet werden, daß Gewalttäter, 
die bei Demonstrationen ergriffen wer· 
den, bei Wiederholungsgefahr zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit in 
Haft genommen werden." (Aus FR vom 
24. 6. 1986) 

Dazu im einzelnen. 
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Zwar hatte die CDU/CSU/FDP-Mehr
heit erst am 5. Juli 1985 eine Verschär
fung des § 125 StGB (Landfriedens· 
bruch) durchgesetzt (siehe dazu RADI· 
AKTIV Nr. 8, S. 25). aber es war klar, 
daß die Union bei der erstbesten Gele· 
genheit versuchen würde, die für sie nur 
halbherzige Verschärfung weiterzutrei· 
ben. Denn die damalige Änderung beruh· 
te auf einem Widerstand der FDP sowie 
zahlreicher demokratischer Organisatio· 
nen, die vor einer Rückkehr zur Rege
lung von 1970 warnten. So fragte da· 
mals sogar der Bundesgerichtshofpräsi· 
dent Pfeiffer: .,Sollten Tausende von 
Demonstranten wie Kriegsgefangene in 
die Untersuchungshaft abgeführt wer
den?" (FR, 11. 7. 1983) 

Offensichtlich soll aber genau diese 
Möglichkeit den .,Sicherheits"-Behör
den eingeräumt werden. Von da ist es 
dann nicht mehr weit bis zu den Fuß-

Nach dem Vorschlag der CSU sollen 
sich all diejenigen strafb• machen, die 
entaegen einer polizeilichen Auffqrde
rung am Demonstrationsort bleiben. 

Zwar ist in dem Vorschlag noch die 
Rede von einer ,.gewalttätigen Menge", 
aber was dazu ausreicht, ist allen WAA· 
AKW-Gegnern bekannt. Und wie leicht 
läßt sich doch eine Menge durch die Ak· 
tivitäten einiger weniger polizeilicher 
Provokateure als gewalttätig definieren. 
ln Haidhausen am 12. 10. 1985 wurde 
dies eindringlich vor Augen geführt und 
die diversen Veröffentlichungen über 
Verfassungsschutzagenten und deren 
Aktionen haben gezeigt, daß diese Be· 
hörden auch nicht davor zurückschrek· 
ken, selbst den Molli in die Hand zu 
nehmen, um der Polizei die ,.Legitima
tion" zur Schlacht zu geben. 

Was dieser Vorschlag bedeutet, läßt 
sich plastisch darstellen. Tausende be· 
finden sich also an einem Ort, die Poli· 
zei fordert über Megaphon - ihrer 
Pflicht nachkommend - zur Entfernung 
vom Demonstrationsort auf, wobei sich 
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der Demonstrations-fr e j h e j t--
anbietet, die Demonstranten, die dieser 
Aufforderung nachkommen wollen, 
durch eine Polizeischleuse zu zwingen, 
bei der ihre Personalien festgestellt wer
den - zur Vervollständigung der Da
teien. Es wird aber in solch einer Situa
tion massenweise Leute geben, die ent
weder die Aufforderung nicht gehört ha
ben oder die eben darauf bestehen, ihr 
Demonstrationsrecht wahrzunehmen 
und sich nicht entfernen wollen, weil sie 
derartige Provokationen nicht hinneh
men wollen. All diese sitzen dann in der 
Falle. Mit Einkesselungen wie in Harn
burg nach dem 7. 6. am Heiligengeist
feld ist zu rechnen, aber in einem Um
fang, der alles bisher dagewesene in den 
Schatten stellen wird. Aus der Logik der 
reaktionären Kräfte in diesem Land 
wird der Vorschlag bei Betrachtung der 
bezeichnenden Geschichte des Landfrie
densbruch-Paragraphen erklärlich. 

Früher (im Reichsstrafgesetzbuch von 
1871) war im § 125 nicht die Rede von 
Versammlungen, sondern von "Zusam
menrottung", aus der heraus "Verbre
chen und Vergehen wider die öffentli· 
ehe Ordnung" begangen werden. Grund
lage für die Bestrafung wegen Landfrie
densbruch ist daher die Mißachtung des 
Staates und seiner Autorität. ln der 
Rechtsprechung wurde zunächst gefor
dert, daß "die versammelte Menge das 
gemeinschaftliche BewußtSein hat, daß 
Gewalttätigkeiten verübt werden und 
dennoch zusammenbleibt". Sehr bald 
aber war dies nicht mehr erforderlich, 
vielmehr reichte schon die bloße Beteili
gung an einer solchen Zusammenrot· 
tung, um wegen Landfriedenbruchs zu 
bestrafen. Vor allem wurde dieser Para
graph gegen Arbeiterunruhen und sozia
len Aufruhr gerichtet. Es sollte mit der 
hohen Strafdrohung jedes Zusammen
kommen auf den Straßen gegen die herr
schende Politik verhindert werden, egal 
ob jemand an Gewalttätigkeiten betei
ligt war oder nicht. Dies entspricht nun 
wohl auch den Intentionen der CSU. 

Verbot der Vermummung 

und passiven Bewaffnung 
Die derzeitige Regelung, die die 

CDU/CSU/FDP-Koalition im Juli 1985 
schon als Verschärfung durchgesetzt 
hatte, kann ihre Kriminalisierungsgelüste 
nicht befriedigen. Zwar ist das Verbot, 
vermummt oder mit sog. ,,Schutzwaf
fen" auf Demonstrationen zu erschei· 
nen, bereits im Versammlungsgesetz ent
halten. Ein Verstoß dagegen begründet 
daher immer eine Ordnungswidrigkeit. 
Aber wegen Landfriedensbruch kann 
nach der seit 1985 geltenden Regelung 
nur bestraft werden, wer trotz Auffor· 

derung der Polizei Vermummung bzw. 
"Schutzwaffen" abzulegen, diese be· 
hält. Was die CSU will, ist die Möglich· 
keit, Leute, die eben vermummt auf 
einer Demo sind oder sich durch feste 
Kleidung vor polizeilichen Angriffen mit 
Schlagstöcken oder Wasserwerfern 
schützen wollen, sofort ohne weitere 
Aufforderung wegen Landfriedensbruch 
oder einem neu zu schaffenden Tatbe· 
stand bestrafen zu können. 

Für einen Landfriedensbruch reicht es 
dann, an einem Versammlungsort ver
nünftig bekleidet und sich vor den Ka· 
meras der Polizei schützend, zu verwei· 
len. Es muß nicht einmal eine Auffor· 
derung an die Menge ergehen, sich vom 
Versammlungsort zu entfernen. 

Schon solche Begriffe wie "Schutzwaf
fe" zeigen die Absurdität (Schutz oder 
Waffe - was denn nun, Verteidigung 
oder Angriff?) und auch die Entschlos
senheit, mit der die CSU ihr Kriminali· 
sierungskonzept durchziehen will. 

Verbotene Demos 
Nach dem 7. 6., an dem die Demon

stration von bayerischen Gerichten ver
boten wurde, die Polizei aber nicht in 
der Lage war, das Verbot durchzuset· 
zen, war klar, daß die Forderung nach 
Strafbarkeit für die Aufforderung zur 
verbotenen Versammlung kommen 
mußte. Eine solche Regelung gab es 
schon, sie wurde aber im Rahmen von 
Liberalisierungstendenzen abgeschafft. 

Der bayerischen Staatsregierung ist es 
mit Sicherheit überaus unangenehm, 
daß sie trotz der lauthals verkündeten 
"harten Linie" nicht einmal Gerichtsur· 
teile, die das Verbot der Demo bestätigt 
haben, durchzusetzen vermag. 

Angesichts des erklärten Ziels, sämtli
che Veranstaltungen gegen die WAA zu 
verbieten, wird es umso dringender, Ver· 
stöße gegen derartige Verbote zu be· 
strafen. Sollte dieser Vorschlag Realität 
werden, dann stehen wohl weitere Mas
senverhaftungen aus. 

Änderung des 
Haftrechts 

Mit dem Ruf nach einer Änderung des 
Haftrechts sollen sog. typische Demon
strationsdei ikte (Landfriedensbruch 
z. B.) in den Katalog des § 112a StPO 
aufgenommen werden. Bei ,Wiederho
lungsgefahr' sollen demnach sog. Ge
walttäter in U-Haft genommen werden 
können, wenn sie bei einer Demo abge
griffen werden. Wiederholungsgefahr be-

steht aber zwangsläufig immer dann, 
wenn jemand eine politische Meinung 
ernsthaft vertritt und somit nicht ein
mal, sondern z. B. bei jeder Gelegenheit 
an Demonstrationen gegen Atomanlagen 
teilnimmt. Aber diese Hartnäckigkeit im 
Widerstand ist ja auch das Unangenehme 
für die bayerische Staatsregierung. Also 
will sie die Schwelle tiefer setzen, ab der 
U-Haft droht. Denn sie spekuliert auf 
eine Abschreckungswirkung, U-Haft ist 
wohl noch ein härteres Kaliber als z. B. 
eine Festnahme, bei der die Freilassung 
in aller Regel nach einigen Stunden er
folgt. U-Haft bedeutet u. U. Arbeits
platzverlust und sie bedeutet vor allem 
Knast. 

Wie schnell jemand zum Gewalttäter 
deklariert wird, ist auch bekannt. Ins· 
besondere die Dateien des Bundeskrimi· 
nalamts und -der Landeskriminalämter 
werden hier der Polizei die Arbeit er
leichtern. Der Meldedienst Landfrie
densbruch enthält jetzt schon Tausende 
von Daten. Hier sollen in Zukunft noch 
weitere Delikte aufgenommen werden, 
die als demonstrationstypisch gelten. 

Mit dem Vorschlag will die CSU all 
denjenigen entgegenkommen, die sich 
darüber empören, daß nicht mehr Haft· 
befehle erlassen werden, daß überhaupt 
Demonstranten nach den Festnahmen 
wieder freigelassen werden. Und wenn 
die Gesetze nicht reichen, um jemanden 
in U-Haft zu halten, dann müssen sie 
eben erweitert werden. 
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Bannmeilen um 
Atomanlagen? 

Bayern will es aber nicht nur bei die
sen Vorschlägen belassen. Die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion ließ bei einem 
Besuch in Wackersdorf am 17. 7. 1986 
durchsickern, sie plane die Schaffung 
einer Bannmeile um sog. gefährdete 
Objekte, vor allem natürlich um das 
WAA-Gelände. Ein entsprechender Prü
fungsauftrag wurde erteilt (NN 2. 7. 
und NT, 18. 7. 1986). Bis jetzt gibt es 
nur um die Gesetzgebungsorgane des 
Bundes und der Länder, d. h. Bundestag 
und Landtage, sowie um das Bundesver
fassungsgericht eine Bannmeile, deren 
Verletzung unter Strafe gestellt ist. 
Mit einer Bannmeile um Atomanlagen 
werden diese Verfassungsorganen gleich· 
gesetzt. Dies sagt schon einiges darüber 
aus, welch existentiellen Stellenwert die 
bundesdeutsche Atompolitik für die Re
gierenden einnimmt. 

Mit einer besonders zynischen Argu
mentation hat sich der CSU-Bundesab
geordnete Sauter hervorgetan. Er forder-

ALFRED SAUTER 

te ein völliges Demonstrationsverbot in 
der Nähe von Atomanlagen. Die Begrün· 
dung: "Schließlich haben die Vietnam
Demonstrationen auch nicht in Saigon 
oder Washington stattgefunden'' (SZ, 
3. 7. 1986). Selbst die Süddeutsche kri
tisiert, Sauter stelle sich offensichtlich 
für die Demonstrationen in der BRD 
amtlich zugewiesene Spielwiesen" vor. 
Vielmehr zeigt diese Begründung Sau
ters aber, daß die WAA-Befürworter 
Krieg gegen die eigene Bevölkerung füh
ren, wie käme er sonst auf die Idee, die 
Anti·W AA·AKW-Demonstrationen mit 
dem mörderischen Krieg der USA in 
Vietnam gegen die dortige Bevölkerung 
in Verbindung zu bringen? 

Die "Liberalen'' 
Die FDP hat sich zwar einerseits ableh

nend gegenüber einer Verschärfung des 
Demonstrationsstrafrechts geäußert, 
dies wohl eher, um vor den Bundestags
wahlen noch den Anschein von libera
lem Demokratieverständnis aufrecht zu 
erhalten. Andererseits haben sich ver
schiedene Politiker mit den seltsamsten 
Vorschlägen öffentlich hervorgetan. So 
12 
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forderte der FDP-Landesvorsitzende von 
Nordrhein-Westfalen und Staatsminister 
im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann, 
"gewalttätige Chaoten sollten gezielt 
von der Bundesgrenzschutz.Sonderein· 
heit GSG 9 aufgespürt werden" (NT, 
21. 6. 1986). Er will den vor Ort agie
renden Polizeieinheiten, ,,die mit schwe
rer Ausrüstung Angriffe abzuwehren 
haben", durch den Einsatz von Sonder
einheiten ermöglichen, daß sie "sich 
ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren 
können, ohne Straftäter verfolgen zu 
müssen". Demnach stellt sich Mölle
rnano eine verfeinerte Arbeitsteilung 
vor zwischen Polizeieinheiten, die ge
schlossen mit Wasserwerfern, CS-Gas 
und nun auch Gummigeschossen gegen 
die Demonstranten insgesamt vorgehen 
und den Spezialtrupps, die ausreichend 
Leute festnehmen sollen, um derartige 
Polizeieinsätze durch eine hohe Zahl 
von festgenommenen, angeblichen 
Straftätern zu legitimieren. Allerdings 
hat GSG-9-Chef Wegener schon abge
wunken. Er ist gegen einen Einsatz sei· 
ner Elitetruppe bei Demonstrationen 
(TAZ, 26. 7. 1986), obgleich diese tat· 
sächlich auch dafür vorgesehen und aus
gebildet ist (siehe RADI-AKTIV Nr. 6, 
s. 49). 

Der bayerische Landtagskandidat Diet
rich von Gumppenberg hat an Zäunen 
Gefallen gefunden. So genügt ihm nicht 
der Bauzaun, sondern er schlägt vor, ca. 
75 m vom Bauzaun entfernt "einen 
leicht überwindbaren, markierten Holz· 
zaun" zu errichten. Mit diesem rustika· 
len Zaun, passend zur Umgebung, soll 
dann eine Art Bannmeile um das Bauge
lände geschaffen werden, mit der nach 
Vorstellung des FDPiers friedliche De
monstranten von Gewalttätern getrennt 
werden könnten. Der Zaun soll nämlich 
nur 80 cm hoch sein und eine Auf
schrift "Demonstrationsschutzzone" 
(soll die Zone vor Demonstrationen ge
schützt sein oder die friedlichen Demon· 
stranten vor einer Gewalt hervorrufen· 
den Zone?) tragen. "Jeder wisse dann, 
daß er beim Überwinden des Zaunes den 
Bereich einer genehmigten Demonstra-

tion verlasse, dennoch bleibe sicherge
stellt, daß in unmittelbarer Nähe des Ob
jekts demonstriert werden könne, gegen 
das sich der Protest richtet" (SZ, 
2. 7. 1986). Dieser Vorschlag könnte, so 
"liberal" und gewaltfreie Demonstratio
nen schützend er zunächst klingt, für die 
Polizeistrategen an Bedeutung gewin· 
nen. Wenn nämlich demnächst Gummi· 
geschosse eingesetzt werden sollten, 
dann müßten die schießenden Beamten 
klare Kriterien für den Einsatz haben, 
wollen sie nicht wieder ins Sperrfeuer 
der öffentlichen Kritik geraten, wenn sie 
auf Kinder, alte Leute und "friedliche" 
WAA-Gegner schießen. So ein Zaun 
könnte ein solches Kriterium sein: alles, 
was sich vor dem Zaun bewegt, darf mit 
brutalsten Mitteln niedergemacht wer
den. Zudem stinkt der Vorschlag nach 
einer Erweiterung der sog. Sicherheits· 
zone vor dem Bauzaun. Denn die Poli· 
zei will mit Sicherheit beim Aufgreifen 
des Vorschlags freie Sicht und Schußli
nie auf diejenigen haben, die es wagen, 
den Zaun zu überwinden. 

Andere FDP-Politiker wie Burkhart 
Hirsch und Gerhart Baum (Ex-Innen
minister), aber auch vor allem Bundes· 
justizminister Engelhard spekulieren auf 
die exzessive Anwendung der bestehen
den Gesetze. Vor allem sei eine "wirksa· 
me Beweiserhebung vor Ort" wichtig, es 
müsse geklärt werden, "ob eine rei
bungslose, kriminaltechnische Aufklä
rung von Demonstrationsstraftaten ge
währleistet sei, Bund und Länder müß
ten effektiver zusammenarbeiten". Nach 
dem jetzigen Stand sei offensichtlich, 
"daß bestehende Gesetze nicht konse
quent genug angewendet worden seien" 
(MZ, 16. 7. 1986). Bangernann, seines 
Zeichens Bundeswirtschaftsminister, 
kann sich einfach nicht vorstellen, "daß 
rund 1 000 reisende Gewalttäter in 
einem gut ausgerüsteten Staat nicht 
dingfest zu machen und in ihrer verbre
cherischen Tätigkeit zu stoppen seien" 
(NN, 30. 6. 1986). Hierfür hatte Justiz
minister Engelhard auch einige Vor· 
schläge parat, die sich auf eine verstärk· 
te Vorfeldüberwachung (der Polizeistaat 



läßt grüßen) und eine verschärfte Straf
verfolgung orientieren (FR 10. 7. 1986): 
Es sollen "im Vorfeld und auf dem We
ge zur Demonstration" Kontrollstellen 
errichtet werden, Personen und Fahr
zeuge durchsucht und Gegenstände si
chergestellt werden, wenn anders eine 
Straftat nicht verhindert werden könn
te. Die Polizei könne auch einzelnen die 
Teilnahme an einer Demo untersagen, 
passive Bewaffnung und Sprechfunkge
räte beschlagnahmt werden. Für die 
Strafverfolgung schlägt er vor, z. B. "das 
Schießen mit Präzisionsschleudern auf 
Polizisten als Totschlag oder beabsich
tigte schwere Körperverletzung" zu be
strafen. Und er weist auf den großen 
Strafrahmen bestimmter Delikte hin: 
das lnbrandsetzen von Polizeifahrzeugen 
könne mit bis zu zehn Jahren Haft, das 
"Lahmlegen eines Atomkraftwerks 
durch Sabotage" mit bis zu fünf Jahren 
Haft bestraft werden. Ferner konstruiert 
der Minister folgenden Fall: Demon
stranten schließen durch "umzingeln" 
Polizeibeamte ein -dies sei Freiheitsbe
raubung, hierfür gebe es immerhin bis zu 
fünf Jahren Haft. 

Es ist schon erstaunlich, wenn der 
Bundesjustizminister sozusagen den 
R.ichtern in den Wackersdorf-Verfahren 
zu verdeutlichen versucht, daß sie doch 
bitte schön mal richtig im Strafgesetz
buch blättern sollen, denn es fänden 
sich da schon so manche Dei ikte, die 
hohe Haftstrafen ermöglichen. Immer
hin konnten die Richter in Schwandorf, 
Burglengenfeld, Amberg usw. bisher 
häufig nicht einmal wegen "kleiner" 
Nötigungen verurteilen. Engelhard hat 
mit seinen Fallkonstruktionen im Grun
de genommen zugegeben, daß die Ver
fahren nichts mit der ohnehin nicht 
existenten Unabhängigkeit der Gerich
te zu tun haben, sondern daß es allein 
darum geht, hohe Haftstrafen zu verhän
gen. 

Kohls Maß 
Auch "unser" Bundeskanzler war em

pört über den Verlauf der Demonstra
tion am 7. 6. und ließ sich eiligst Polizei
filme vorführen. "Das Maß der Provoka
tionen des Staates durch Kriminelle und 
Chaoten ist voll", so das Kanzlerwort 
durch den Mund seines Regierungsspre
chers Ost. Nun trägt aber Kohl das 
schwere Los, die Kraftmeiereien aus 
Bayern und den Pseudo-Liberalismus 
des Koalitionspartners FDP als einheitli
che Regierungslinie verkaufen zu müs
sen. 

Weil es mit Aussitzen in dieser für den 
Staat offensichtlich so brenzligen Situa
tion leider nicht mehr getan ist, rief 
Kohl eine Arbeitsgruppe ins Leben, "die 
prüfen solle, was noch alles gegen Chao
ten und Gewalttäter getan werden kön
ne" SZ, 19. 6. 1986). Nach der Som
merpause soll dann in einer großen De
batte im Bundestag die Bevölkerung 
über das "Treiben von Chaoten und Ge
walttätern" aufgeklärt werden. 

Ober Gesetzesverschärfungen sei im 
Kabinett "nicht sehr ausführlich" gere
det worden, obwohl Bundesinnenmini
ster Zimmermann diese getreu seinem 
Herrn FJS verlangt hatte. Aber Kohl 
meint, es seien "wahrscheinlich keine 
gesetzlichen Änderungen nötig, um den 
Chaoten bei Großdemonstrationen Herr 
werden zu können" (SZ, 19. 6. 1986). 

ist voll I 

Er halte nichts davon, "auf die Schnel
le über Gesetzesänderungen zu reden'' 
(FR, 12. 6. 1986). Dennoch sei die Bun
desregierung entschlossen, die notwendi
gen Konsequenzen zu ziehen und Ent
scheidungen zu treffen, die "Autorität 
des Staates" dürfe "keinen Schaden er
leiden" (MZ, 12. 7. 1986). 

Die Konsequenz: Mehr Polizei, 
mehr Wasserwerfer, mehr Waffen 

Beschlossene Sache ist bereits eine 
technische und personelle Aufstockung 
des Bundesgrenzschutzes (BGS). Dabei 
wird Bundesinnenminister Zimmermann 
vermutlich bedauern, daß er lediglich für 
den Bundesgrenzschutz zuständig ist, 
die Bereitschaftspolizei und Sonderein
satzkommandos etc. immer noch Län
dersache sind. Denn er appellierte gleich 
an die Länder, in dieser Angelegenheit 
einheitlich zur Zusammenarbeit bereit 
zu sein, 

Nun kosten Waffen und Personal Geld 
- das Gejammer aber über den begrenz
ten Bundeshaushalt und die Notwendig
keit des Sparens ist allseits bekannt. Ei· 
gentlieh wollte Bundesfinanzminister ge
rade eine Ausgabensperre für 1986 ver· 
hängen. Aber der Bundesinnenminister 
kam mit seinen Forderungen noch gera
de rechtzeitig, bevor der Geldhahn zuge
dreht wurde. Zufall? Jedenfalls wird der 
BGS nun mit drei weiteren Transport
hubschraubern, noch "besser ausgestat· 
teten Wasserwerfern", d. h. wohl noch 
lebensgefährlichere Wasserwerfer und 
Sanitätsfahrzeugen (SZ, 19. 7. 1986) 
versorgt. Auch die "angespannte perso· 
nelle Situation" dürfte durch weitere 

Einstellungen beseitigt werden (was ja 
auch noch den angespannten Arbeits· 
marktentlastet- also zwei Fliegen mit 
einer Klappe). Die Wasserwerfer seien 
für die Bereitschaftspolizisten der Län· 
der, für deren Ausrüstung der Bund die 
Verantwortung trage (NN, 13. 6.1986). 

Zimmermann räumte ein, daß er Ge· 
setzesverschärfungen zwar für notwen· 
dig halte, aber im Moment dafür offen· 
sichtlich nicht einmal in der Regierungs
koalition eine Zustimmung zu erzielen 
wäre (SZ, 13. 6. 1986). 

Um nicht den 187. Koalitionsstreit
und dann noch kurz vor der Bundes· 
tagswahl - vom Zaun zu brechen, will 
wohl die Union dem SPD-/FDP·Vor· 
schlag folgen und sich zunächst auf die 
"volle Härte der bestehenden Gesetze" 
einerseits beschränken, andererseits 
eben über noch mehr Polizei und noch 
brutalere Waffen den Widerstand gegen 
die Atompolitik in die Knie zwingen. 
Ein besonderes Gewicht wird dabei 
neuen polizeilichen Strategien beigemes· 
sen. Dies hat sich aus verschiedenen 
Treffen der lnnenminister, der Justizmi
nister und den Polizeiführungskräften 
ergeben. 
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----Die Polizei -

---gewerkschaften 

Auch die Gewerkschaften, in denen 
Polizeibeamte organisiert sind, haben 
sich in der ganzen Debatte zu Wort ge
meldet, vor allem unter dem Aspekt, 
wie sie ihren Mitgliedern durch gesetzli
che und einsatztaktische Maßnahmen 
mehr Schutz vor "gewalttätigen Chao
ten" verschaffen können. 

Zu unterscheiden sind hier der Bund 
Deutscher Kriminalbeamter (BOK) und 
die Polizeigewerkschaft im Deutschen 
Beamtenbund (POB) einerseits von der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) im DGB 
andererseits. Erstere fordern zum Teil 
noch weit über die CSU-Vorschläge hin
ausgehende Maßnahmen, während die 
GdP traditionell eher sozialdemokrati
schen Vorschlägen Beistand leistet. 

BDK und POB forderten "ab sofort 
die rücksichtslose Unterstützung der Po
litik" für die Polizei. Wie diese Unter
stützung aussehen soll, wird an den 
Forderungen deutlich : Verschärfung des 
Haftrechts, Rückkehr zum alten Land
friedensbruch, Strafbarkeit von Ver
mummung und passiver Bewaffnung. 
Nur so erziele man den erforderlichen 
Abschreckungseffekt (NT, 20. 8. 1986 
und NN, 11. 6. 1986). Oie PDB fordert 
auch "die Einführung distanzschaffen
der Einsatzmittel", sie unterstützt die 

Einführung von Gummigeschossen in 
Bayern. Zwar sei "Gummischrot sicher 
nicht der Weisheit letzter Schluß" und 
nur unter Voraussetzungen zulässig, die 
auch für den Schußwaffengebrauch gel
ten, aber letztlich werde der Einsatz 
eben von denen diktiert, die mit Stahl
kugeln oder Mollis angreifen. 

Der Vorsitzende der GdP hat sich hin
gegen wiederholt gegen eine Verschär
fung der Gesetze und gegen Gummige
schosse ausgesprochen. Sehröder ver
langt vielmehr eine konsequentere An
wendung von bestehenden Gesetzen. Er 
fordert darüber hinaus die Aufstockung 
von Bundesgrenzschutz, Bundeskrimi
nalamt un den Bereitschaftspolizeien 
der Länder, letztere um 25 000 Mann. 
Dem ist Zimmermann ja schon nachge
kommen. Er verlangt eine spezielle Ein
greiftruppe, "die Hauptgewalttäter her
ausgreife und Beweise sichere" (FR, 
12. 7. 1986). Auch wandte er sich gegen 
den Einsatz der GSG 9 bei Demonstra
tionen, denn sonst werde man gegen De
monstrationen "so vorgehen, wie man 
erlernterweise gegen Terroristen vorge
hen muß" (FR, 23. 5. 1986). 
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Die SPD 
Der SPD genügt geltendes Recht. Da

bei scheint sie über die vehemente Ab
lehnung von Gesetzesverschärfungen in 
der Presse das Grundrecht der Demon
strationsfreiheit zu verteidigen. Aller
dings ist dies die Verteidigung eines Sta
tus quo, der sowieso nicht mehr viel mit 
Demonstrationsfreiheit zu tun hat. 

Denn die bestehenden Gesetze, noch 
exzessiver als schon im Moment ange
wandt, bieten in der Tat einige Möglich
keiten, die genauso eine Abschaffung 
des Demonstrationsrechts bedeuten, 
wie irgendwelche neuen oder Verschär-

fungen bestehender Gesetze. 
Der SPOier Axel Wernitz (Vorsitzen

der des Bundestagsinnenausschusses) 
äußerte gegenüber der BI LO-Zeitung: 
"Ich habe den Eindruck, daß die Ge
richte im Umgang mit gewälttätigen 
Chaoten oft zu nachsichtig sind. Land
friedensbruch ist kein Kavaliersdelikt!" 
Tagessätze von 20 Mark für "kriminelle 
Schläger" seien ein ,.Hohn" (NZ, 
10. 6. 1986). Der SPO ist daher wichtig, 
mehr Verurteilungen zu höherer Strafe 
als bisher zu erreichen. Das Stichwort 
lautet Beweissicherung. 

Standgerichte am Bauzaun? 
Aus diesem Gedanken wurde dann der 

Vorschlag, Staatsanwälte am Bauzaun, 
also vor Ort, einzusetzen. Nun können 
zwar Staatsanwälte vor Ort ermitteln, 
Zeugen vernehmen und Festnahmen an
ordnen, aber Haftbefehle werden immer 
noch von Richtern erlassen. Durch den 
schnellen Zugriff von Staatsanwälten 
sollen ja schließlich mehr Verurteilun
gen von "Gewalttätern" zustande kom
men. Also bedient man sich eines be
reits bestehenden Gesetzes, dem § 212 
StPo über das sog. "beschleunigte Ver
fahren". 

Voraussetzung für ein solches Verfah
ren ist nach dem Wortlaut des Gesetzes, 
daß "der Sachverhalt einfach" und "die 
sofortige Aburteilung möglich" ist. 
Wenn dann also die Staatsanwälte die 

Polizeizeugen vor Ort vernommen ha
ben (andere Zeugen sind ja in der Regel 
für sie sowieso unglaubwürdig), dann 
wird sich der Sachverhalt schon als ein 
einfacher darstellen lassen. 

Dieses beschleunigte Verfahren hat 
eine unrühmliche Geschichte. ln diesem 
Verfahren werden die Verteidigupgs
möglichkeiten des Angeklagten prak
tisch auf Null reduziert. Daher diente 
dieses Verfahren schon während der 
Weimarer Republik und des Faschismus 
vor allem zur Unterdrückung politischer 
Gegner. 

Bei diesem Verfahren gibt es keine 
schriftlichen Ermittlungsergebnisse, 
keine schriftliche Anklage. Fristen, in 
denen der Angeschuldigte in normalen 
Verfahrer. Stellung nehmen kann, ent-



fallen. Alles findet in zusammenge
schrumpfter Hauptverhandlungen statt, 
wo der Angeklagte auch erst erfährt, 
was ihm eigentlich vorgeworfen wird. 
Sollte es einem Angeklagten gelingen, 
einen Verteidiger unter diesen Bedin
gungen zu bekommen, so hat dieser kei
ne Akteneinsicht, weil es keine Akten 
gibt. Praktisch wird damit jede Möglich
keit, entlastende Beweismittel zu fin
den, genommen. ln einem solchen Ver
fahren kann bis zu einem Jahr Freiheits
strafe verhängt werden. Es stellt sich die 
Frage, was ein derartiges Verfahren 
noch von einem Standgericht unter
scheidet. 

Am 7. 6. 1986 sind nun schon mehre· 
re Staatsanwälte am WAA-Bauzaun zum 
Einsatz gekommen. Wie hoch ihre Fest· 
nahmequote und der Erfolg ihrer Er· 
mittlungstätigkeit war, ist nicht be· 
kannt. Was aber ein beschleunigtes Ver
fahren für den Angeklagten bedeutet, 
ist in erschreckender Weise an dem Ver
fahren gegen den Schweizer Christoph 
Schläpfer aufgezeigt worden (siehe dazu 
gesonderten Artikel). 

Die Regionalgruppe der Vereinigung 
Demokratischer Juristen hat eindrucks
voll die Konsequenzen geschildert, wenn 
diese Vorgehansweise Praxis werden 
sollte: 

"( ... ) Richter und Staatsanwälte reisen 
in einem zum "Gerichtssaal" umfunk· 
tionierten, vergitterten Polizeibus an; 
und während sich das Gericht - aus 
dem Fenster schauend - ein Bild von 
der Realität der Meinungsfreiheit macht, 
schwärmen die Staatsanwälte und ihre 
Hilftbeamte zum Kern des Geschehens 
aus, um Festnamen ausZ~-tfiihren. 

- Der vermummte Steinewerfer von 
nebenan läßt seine Maske fallen und 
wird zum Hauptbelastungszeugen im 15 
Minuten später festgesetzten ,J/auptver· 
fahren': wonach er wieder seiner Arbeit 
nachgeht. 

-Nachdem sich der Richter das Trä
nengas aus den Augen gespült hat, zieht 
er die Robe über und verhängt in aller 

Objektivität eine Strafe über den/die 
Randaliererfin, dem/der er das immer 
noch zu spürende Brennen in den Augen 
zu verdanken hat. ( ... ) 

Im Unterschied zur Forderung nach 
Verschärfung des Demonstrationsstraf· 
rechts hat diese Taktik folgende "Vor· 
teile": 

- Es gibt keine öffentliche Diskussion 
um neue, schärfere Gesetze, da die ge· 
setzliehe Grundlage vorhanden ist. 

- l)ie Schnellverfahren haben den 
Schein der Objektivität, da die betroffe
nen Demonstrantenfinnen angeblich 
,,auf frischer Tat" ertappt und festge
nommen werden. 

- Die Strafverfahren werden nicht 
noch mit dem ,,Ballast" der politischen 
Motivation befrachtet. Bis eine ord· 
nungsgemäße BerufungsverhaiJ!ilung 
stattfindet, ist das Interesse der Offent· 
lichkeit längst wieder abgelenkt. ( ... )" 

(Aus Stattzeitung Kassel, Nr. 128, 
August 1986) 

Spezialtruppen aus 
dem rot-grünen Hessen 

Daß dies zum Demonstrationsalltag ge
hören soll, wird daran deutlich, daß in 
Hessen bereits mit der Spezialausbildung 
von ca. hundert Polizisten begonnen 
wurde, die für die Beweissicherung und 
damit effektive Strafverfolgung zustän
dig sein sollen. Die Ausübung umfaßt 
eine "besondere psychologische Schu
lung und die Einübung eines besonders 
flexiblen Vorgehens". Gefordert seien 
nicht neue Gesetze oder neue Waffen 
laut Hessens SPD-Innenminister, son
dern "Phantasie und Entschlossenheit 
der Polizei bei der Durchführung von 
Festnahmen" (FAZ, 7. 7. 1986). Es sei 
"widersinnig", Gewalttäter mit Waffen 
auf Distanz zu halten, Aufgabe der Po
lizei sei schließlich, dieselben festzu
nehmen. 

So wird man wohl in Zukunft mit die
sen Spezialtruppen auch in Wackers
dorf rechnen müssen, ein herzliches 
Dankeschön an die Grünen in Hessen! 

Marburg: 

2 Js 3192/86 18 Gs 

Anti-WAA-Fiugblätter 
beschlagnahmt 

Unter diesem viel- bzw. nichtssagenden 
Aktenzeichen hat die Hausdurchsu
chungswelle nun auch Marburg erreicht. 

Wegen "angeblichem öffentlichen Auf
ruf zu Straftaten" (Flugblatt ,Ostern im 
Wackerland') standen am Dienstag, den 
19. 8. 1986 morgens um 9.30 Uhr drei 
Kripo-Beamte nebst "unabhängigem" 
Bürgermeister in der Tür eines Mitglie
des der örtlichen Bürger/innen-Initiative 
gegen Atomanlagen (BigAM). Ziel und 
Zweck dieses frühmorgendlichen Besu
ches war "gemäß §§ 102 ff StPO", 
sämtliche persönliche Sachen des "Be
schuldigten" zu durchsuchen, weil "auf· 
grund des bisherigen Ermittlungsergeb· 
nisses zu vermuten ist, daß die Durchsu
chung zur Auftindung von Beweismit· 
teln, nämlich insbesondere der Schreib· 
maschine, mit der das Flugblatt ,Ostern 
im Wackerland' verfaßt worden ist, und 
von Schriftstücken, die Hinweise zu dem 
Kreis der Täter und über die Art und 
Weise der Tatausführung enthalten, füh· 
ren wird. Das vorgefundene Beweisma
terial ist in Verwahrung zu nehmen oder 
in anderer Weise sicherzustellen. Seine 
Beschlagnahme wird bereits jetzt ange
ordnet." (Zitat aus Durchsuchungsbe· 
schluß.) 

Die Liste der beschlagnahmten Dinge 
war dementsprechend vielseitig: von den 
Zeitschriften ,RADI-AKTIV' und ,atom' 
über Anti·AKW-Rundbriefe bis hin zu 
Unterlagen und Adressen der BlgAM so
wie einer Schreibmaschine. Bezeichnen· 
derweise nahmen die "werten Herren" 
auch gleich eine Spendendose (leer!!) 
für den Prozeßhilfefonds Wackersdorf 
mit. 

Nach gut einer Stunde war der Spuk 
vorbei. 

Erwähnenswert erscheint uns in die· 
sem Zusammenhang folgendes: 

1) Termine: 
Ausgestellt war der Durchsuchungsbe· 

fehl am 11. 7. 1986; durchgeführt aller· 
dings wurde die Durchsuchung erst am 
19. 8. 1986, zwei Tage, nachdem der 
hier Beschuldigte nach siebenwöchiger 
Abwesenheit zurückgekehrt war. 

Wir stellen fest, daß die Kripo bemer· 
kenswert informiert ist über die persön
liche Terminplanung des Beschuldigten. 

2) Zum Flugblatt: 
Gegenstand des Ermittlungsverfahrens 

ist ein Flugblatt, das 1. über den Stand 
der Widerstandsaktivitäten und 2. über 
die bevorstehenden Ostertage (Oster
marsch} in Wackersdorf informiert. 

Die Konstruktion des oben erwähnten 
Vorwurfs ist absurd! 

3) Vom Zeugen zum Angeklagten: 
Für den 25. 6. 1986 erhielt das BlgAM

Mitglied eine Vorladung als Zeuge zum 
gleichen Sachverhalt, zu der er nicht er
schien. Mit dem Durchsuchungsbefehl 
vom 11. 7. 1986 ist er ohne weitere 
Kontaktaufnahme zum Beschuldigten 
des Verfahrens geworden. 

Da der offizielle Anlaß der Hausdurch
suchung "öffentliche Aufforderung zu 
Straftaten" schlicht konstruiert ist, wer
ten wir das Vorgehen der Kripo als Ver· 
such, Arbeitsweisen und Strukturen der 
Anti-AKW-Bewegung in Marburg, aber 
auch bundesweit, näher zu durchleuch
ten. Wir halten diese Hausdurchsuchung 
keineswegs für eine lokale Episode, son
dern für den Bestandteil einer bundes
weiten Repressionskampagne gegen die 
Anti·AKW·Bewegung. 

Wir bewegen uns trotzdem weiter! 
BlgAM 
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An alle, _die in den Genuß unserer 
Recht&&ta8tlichkeit kommen: * 

Bei uns sind in der letzten 
Zeit vermehrt Meldungen ein 
gegangen, daß die Leute ih
Einsprüche gegen den Straf
befehl zurückziehen. Wir 
fordern Euch hiermit auf, 
die noch vorhandenen Chan
cen, einen Freispruch raus
zuholen, zu nützen!!! (Ich 
würde nicht schon von vorn
herein aufgeben, das woll'n 
die dochf Anm.) 

1. Beim Urteil sind mei
stens die Strafen niedriger 
als beim Strafbefehl. 

2. Speziell für den 16.12. 
85 und 7.1.86 ist der Tat
nachweis für die Nötigung 
nicht zu führen, da 
- der Zugang zu den Barri
kaden für die Rodungsfirmen 
nicht möglich war und diese 
an Ersatzflächen weitarge ~ 
arbeitet haben, und 
- die Polizei und die Firma 
Hoch-Tief der gemeinsamen 
Auffassung waren, daß der 
Schutz für die Arbeiten 
nicht zu gewährleisten sei. 
- Im Klartext: da keine Ro
dungsarbeiten in unmittel
barer Nähe des Hüttendorfes 
durchgeführt werden konnten, 
konnte daher kein sogenann
ter "unmittelbarer Zwang" 
auf "nichtrodente Arbeiter" 
auegeübt werden. Mensch hat 
ja keinen Arbeiter gesehen, 
also kann Mensch ihn auch 
nicht nötigen! 

3. Tip an die Anwälte: für 
eventuelle Fragen zu der 
Nötigung: OLG Köln, NJW 
1983, S. 22o6. 

4. Zum Tatvorwurf des Wi
derstandes zeigt das Ge
dächtnis der Polizisten des 
öfteren greifbare Lücken 
auf: deshalb gibt's wieder
holt Freisprüche! 

5. Es ist trotzdem jeder/m 
zu raten, mit Anwälten vor 
Gericht zu erscheinen (der 
Staat freut sich über je-
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de/n, die/den sie einmachen 
können!). Die Anwälte sol
len sich aber vorher mit 
unseren Anwälten in Verbind 
und setzen (wegen Infos, 
vorliegenden Urteilen etc.) 

6. Will mensch sich von 
den hießigen Anwälten ver
treten lassen, bitte recht
zeitig bei ihnen melden! 
(nicht erst einen Tag vor
her!) 

7. Die Finanzierung kann 
z.T. von dem Prozeßhilfeko
stenkonto übernommen werden 
Aber wirklich nur für Leute 
die keine Knete haben, und 
bei denen es daheim keine 
ähnliche "Einrichtung" 
gibt! ! ! 

8. Und falls es doch zur 
Verurteilung kommt, unbe
dingt Rechtsmittel, d.h. in 
den meisten Fällen Berufung 
einlegen. Mit oder ohne Be
gründung beim Amtsgericht 
und innerhalb 7 Tagen der 
Urteilsverkündung. Die Be
rufung kann ohne Kosten zu 
verursachen, bis unmittel
bar vor dem Termin zurück
gezogen werden! 

9. Außerdem ist es Total 
wichtig, um eine kontinu -
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ierliche und vor allem 
vollständige Arbeit leisten 
zu können, daß ihr, von der 
Verhaftung angefangen, bis 
zum Strafbefehl, Vorlad
ungen und Urteile alles dem 
EA meldet , bzw. Kopien 
schickt! 

Die politische Bedeutung 
solcher Prozesse darf nicht 
vergessen werden, deshalb 
ist es wichtig, daß Zu
schauer mit den Prozeß an
schauen! Also bringt mög
l ichst massenweise Bekannte 
und Freunde/innen zu den 
Terminen mit! Zudem gibt es 
Beispiele (leider vielzu -
wenig), wie mit Flugblatt -
aktionen etc. eine breitere 
Öffentlichkeit geschaffen 
wurde. 

RA'e Schwinghammer/ Schenk 
Hinter der Grieb 13 
B4oo Regensburg , o941/SB253 

EA Info-Büro Freies Wacker
land 
Altenschwand 91, 
8465 Bodenwöhr, 9434/3368 

Anträge für Prozeßkosten 
hilfe sind an 
Ulrich Neyer, Augustinerpl. 
1, 84oo Regensburg 
zu stellen. 
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Interner Polizeibericht · 

-Die Demos vom 7. 6. 1986 

Der RADI-AKTIV liegt ein internes 
Papier der Polizeiführungsakademie Hil
trup vor, das eine Arbeitstagung leiten
der Polizeibeamter und I nnenministe
riumsvertreter dokumentiert. Das The
ma der Tagung: Die Polizeieinsätze am 
7. 6. in Wackersdorf und Brokdorf, am 
8. 6. 1986 in Hamburg. 

Auf der Tagung wurden die Polizeiein
sätze mit dem Ziel "ausgewertet", die 
Bedingungen für künftige Polizeieinsätze 
zu verbessern. 

Gerne würden wir für die RADI-AK
TIV-Leserschaft die zusammengefaßten 
Konsequenzen im Wortlaut dokumen
tieren. Aber angesichts der nun schon 
bevorstehenden Prozesse gegen die RA
DI-AKTIV halten wir uns zurück, stellen 
allerdings mit Befriedigung fest, daß es 
offensichtlich mehr Menschen gibt, die 
eine Veröffentlichung bundesdeutscher 
Polizeipraktiken und-planungenfür not
wendig erachten. 
Allerdings ist eine wörtliche Dokumen
tation gar nicht notwendig, denn ein 
Teil der Empfehlungen ist bereits in die 
Tat umgesetzt worden, ein anderer Teil 
polizeilicher Forderung ist ohnehin un
unterbrochen in der Presse nachzulesen 
und der Rest wurde auch in einem Ar
tikel der Frankfurter Rundschau am 
28. 8. 1986 wiedergegeben. 

Somit können wir uns auf eine dezen
te Berichterstattung beschränken. 

Erweiterung der 

Sicherheitszone? 
Beim Anti-WAA-Festival bereits offen

bar geworden ist die Absicht des bayeri
schen Innenministeriums, alles, aber 
auch alles, was in irgendeiner Form mit 
dem Widerstand gegen die WAA zu tun 
hat, zu verbieten. 

Ein Problem sind ihnen hierbei ver
mutlich nur noch die Gerichte, die sich 
dann doch ab und zu an so unbequeme 
Entscheidungen des Bundesverfassungs
gerichts gebunden fühlen, wie z. B. das 
Brokdorf-Urteil. Dies bringt daher auch 
vielleicht in Zukunft das eine oder an
dere Verbot zu Fall. Praktische Erfah
rung der WAA-Gegner ist weiterhin, daß 
die Polizei durch massive Kontrollen 
und durch schwachsinnige, rein schika
nös gemeinte Auflagen, die Anreise nach 
Wackersdorf behindert und erschwert. 
Dies ist Absicht. Dahinter steckt der 
Wunsch, die Oberpfälzer ausbluten zu 

Polizeieinsätze an der WAA ·waekei-sdotf 
' ' . . . . .· .. : ... 

sowie am 7.6.1986am KKW Brokdorf 

u~d am 8.6.1986 in Harnburg 

· · Arbeitstagung 
-26. hil< l!1.luni 1986 

het itetl'öllm-J!~emie in Münster 

lassen, indem immer weniger Menschen 
diese Schikanen auf sich nehmen wol
len, so daß eben immer weniger am Bau
zaun erscheinen. 

Was einigermaßen neu an dem Papier 
ist, bei realistischer Betrachtung der 
Situation und genauer Zeitungslektüre 
zu erwarten war, ist der Plan, die Sicher
heitszone vor dem Bauzaun von den jet
zigen 15 m auf 65 m zu erweitern. Denn 
schon häufig wurde von der Polizeifüh
rung bedauert, mit den Wasserwerfern 
nicht vor dem Bauzaun agieren zu kön
nen. Es bietet sich daher aus deren Sicht 
eine weitere Rodung an, um Wasserwer
ferstraßen zu bauen. 

Was in dem Papier noch als Planung 
hinsichtlich des Feldherrnhügels be
zeichnet ist, ist hingegen schon Realität: 
er ist nivelliert worden. 

Nicht neu ist die massive Aufstockung 
der Polizei. Bereits zwei neue Hundert
schaften sind aufgestellt, weitere zwei 

Hundertschaften sollen folgen. 
Darüber hinaus sollen in Zukunft ver

stärkt Verfassungsschutz-Erkenntnisse 
unter Verwendung von Polizeifilmen 
ausgenützt werden. Eine Optimierung 
des Meldedienstes Landfriedensbruch 
(der Datei aller Landfriedensbrecher im 
BKA Y) wünschen sich die Herren 
ebenfalls. 

Gesetzlichen Regelungen vorbehalten 
und daher noch nicht verwirklicht ist 
die Forderung, auch einfache Schleu
dern unter den Begriff der Waffe im Sin
ne des Waffengesetzes zu fassen. 

Einschneidender dürfte allerdings der 
Plan Bayerns sein, im bayerischen Poli
zeiaufgabengesetz eine weitergehende 
Vorbeugehaft zu verankern, wonach an
gebliche Straftäter länger als bisher mög
lich aufgrund eines richterlichen Be
schlusses in Gewahrsam - wie es so ver
harmlosend heißt - gehalten werden 
können. 
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Luftverlastungll-
II 

polizeiliche Wort-

schöpfungen mit bürgerkriegsähnlichem Inhalt 
Unsere kleine Konkurrentin aus dem 

liberal-bürgerlichen Zeitungslager, die 
Frankfurter Rundschau, hat in einem 
Artikel am 28. 8. 1986 trefflich die Sor
gen bundesdeutscher Polizeistrategen 
zusammengefaßt. 

Da ist zum einen der angeblich hohe 
Orientierungsgrad "brutaler Gewalttä
ter", dem scheinbar relativ hilflos die so 
schlecht oder zumindest unbeweglich 
organisierte Polizei der BRD gegenüber
steht, da ist ferner die gestiegene Soli
darität der friedlichen Demonstranten 
mit gewalttätigen Störern und ist ferner 
die nach ihrer Ansicht zu Unrecht erteil
te öffentliche Kritik an Polizeieinsätzen, 
die die Motivation bei den Beamten wie
der sinken läßt. 

SPD-Innenminister sehen immerhin ein 
Dilemma darin, daß politische Brenn
punkte zu den Schlachtfeldern mit der 
Polizei werden. So bestanden sie zu-

nächst auf der Aufnahme folgenden Sat
zes in ein Thesenpapier der lnnenmini
sterkonferenz: "Die Beseitigung der 
Ursachen der aktuellen Entwicklung ist 
eine politische und gesamtgesellschaftli
che Aufgabe" (FR, 28. 8. 1986). 

Dies war Zimmermann schon zuviel 
der Ursachenforschung. Er gab zu Pro
tokoll, er halte "diese Ausführungen 
nicht für richtig". 

Für ihn müssen daher Polizei und Aus
rüstung aufgestockt, verbessert und trai
niert werden. 

So soll die Möglichkeit der Polizei zur 
Luftverlastuno ausgebaut werden. Dar
unter ist der Transport der Beamten von 
einem zum anderen Einsatzort zu ver
stehen- und zwar per Hubschrauber. ln 
Brokdorf habe sich nämlich erwiesen, 
daß es ohne diese Art Mobilität nicht 
mehr gehe. Und auf den Straßen sei die 
erforderliche Flexibilität auch nicht zu 

Derbayerische Polizei-Nachrüstungsbeschluß 

erreichen, weil diese bei Großaktionen 
in der Regel blockiert seien. "Der fest
gestellte hohe Organisationsgrad mili
tanter Gruppen und die ausbleibende 
Distanzierung durch die ,friedlichen De
monstranten'", so ist weiter zu lesen, 
"schaffen eine neue Aktionsgemein
schaft, der nur durch ständig luftverla
stete Polizeieinheiten begegnet werden 
kann"(FR, 28. 8. 1986). 

So werden wohl die vielen Polizeibe· 
amten bei ihren Kollegen von der GSG 9 
lernen müssen, wie schnell in Hubschrau· 
ber zu springen ist, wie man wieder 
schnell herauskommt, wie man aus der 
Luft schießt - selbstverständlich nur 
mit Gummigeschossen und dies vorläu
fig nur in Bayern etc. Eine abenteuer· 
versprechende Ausbildung also. Die Stel· 
lenbeschreibungen dürften den Personal· 
mange! bei der Polizei bald beheben. 

,,Was wirken soll, muß weh tun dürfen!ll 
Mit diesem zynischen Spruch vertei

digte Innenminister Hillermeier die 
Ausrüstung der Polizei mit den gefährli
chen (in Nordirland tödlichen) Gummi
geschossen. 

Diese neue Waffe für Bayerns Polizi
sten ist Bestandteil einer unglaublichen 
Aufrüstung der bayerischen Polizei zur 
Bürgerkriegsarmee. Aufgrund einer "Be
darfszusammenstellung" der Pol izeiab
teilung im Innenministerium werden 
für 50,75 Millionen (das sind 50 750000 
DM!) "Sachforderungen" der Polizei be
friedigt. 

Gummigeschosse 
Nach den brutalen Polizeieinsätzen an 

Pfingsten, bemühte sich Hillermeier ver
stärkt, die schon häufiger diskutierten 
Gummigeschosse wieder als neue Aus
rüstung der Polizei vorzuschlagen (siehe 
RADI-AKTIV NR. 8, S. 28). Nach den 
Ereignissen vom 7. 6. 1986 sind nun 
diese Waffen bayerische Realität. 

Dabei entschied sich das Bayerische 
Innenministerium für Gummischrot, das 
in dieser Form mehreren Zürichern bei 
den Jugendunruhen ein Auge kostete. 

Hillermeier hat 40 Abschußgeräte für 
36 000 DM bestellt und inzwischen 
wohl auch erhalten, dazu 3 000 Gummi
schrotpatronen, das Stück für DM 20,-, 
d. h. für 60 000 DM. Die Gummischrot
patronen enthalten wiederum jeweils 35 
Einzelschrotteile, die beim Abschuß ver
teilt werden. 

Die Aufrüstung der Bayerischen Polizei 
hat einige Aufregung verursacht. Der 
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GdP-Vorsitzende Sehröder wandte sich 
gegen den Einsatz von Gummigeschos· 
sen; allerdings befürwortete zunächst 
der bayerische Landesverband der GdP 
diese Waffen und "begrüßte die lnitiati· 
ve Bayerns". Inzwischen hat er sich aber 
der Linie des Bundes-GdP angeschlos· 
sen. Die bisher vorgestellten Geräte sei· 
en ungeeignet, da Treffsicherheit und 
Präzision nicht gewährleistet seien (NT, 
16. 7. 1986). 

Auch die SPD wandte sich gegen die 
Gummigeschosse. SPD-Rechtsexperte 
Emmerlieh bezeichnete sie wegen der 
großen Gefährdung von Unbeteiligten 
als verfassungswidrig. 

Wir ersparen uns an dieser Stelle weite· 
re Ausführungen zu diesen Waffen und 
verweisen auf die ausgezeichnete Bro· 
schüre "Gummigeschosse, Wasserwer· 
fer, CS - Schnellabschaltung der Bür
gerrechte, Die neuen Waffen der Poli· 
zei". Die Broschüre kann bei der RADI· 
AKTIV für DM 6,- bestellt werden. 

Der weitere 
Einkaufszettel 

Offensichtlich hat die Polizei auch ihre 
CS- und CN-Gasbestände verschossen. 
Jedenfalls werden für insgesamt 1,4 Mio. 
Mark 19 300 CN- und CS-Gaspatronen 
gekauft. Hinzu kommen zwei neue Was
serwerfer für 1,6 Mio., ein Hubschrau
ber für 4,8 Mio., zwei Datenfunktermi
nals für 1 Mio., Einsatzschnürstiefel 
(300 Stück gegen den Schlamm) für 
50 000 DM, drei Befehlskraftwagen für 

1,875 Mio., ein 5000 I-Tankwagen, ein 
Gefangenen-Transportomnibus, Fern· 
gläser, Nachtsichtgeräte, Richtmikro· 
phone, Videoanlagen, Teleobjekte, Ka· 
meras, Funkgeräte, Atemschutzmasken 
und vieles mehr (SZ 3. 7. und T AZ 
4. 7. 1986). 

Dies läuft alles unter dem Motto 
"überörtliche Polizeieinsätze" und wird 
mit der Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
Hillermeier gegenüber seinen Beamten 
gerechtfertigt. 

. . r.fi/H ,JII'R WiN bFII 
SIE IIIIW t;ElOtL/!HN 
---··--- --

Die SPD hat zwar diesen Beschluß zur 
Aufrüstung der bayerischen Polizei kriti
siert (mit dem Gas- und Waffenarsenal 
"kann man die halbe Oberpfalz ausräu· 
ehern"), dabei empört sie sich aber über 
die Umgehung des bayerischen Land
tags. So darf nämlich die bayerische 
Staatsregierung nur bis zu 10 Millionen 
Mark ausgeben, ohne den Haushaltsbe· 
schluß des Landtags zu befragen. Hier 
wurden aber 50,75 Mio. Mark veran· 
schlagt, ohne daß der Haushaltsausschuß 
informiert wurde: "Eine Brüskierung 
des Parlaments" sei dies, wie es seit Jah
ren nicht mehr vorgekommen sei (SZ, 
3. 7. 1986). 



Nach Tschernobyl .• 2 3 

Viele Menschen hofften nach T scher· 
nobyl auf einen Ausstieg aus der Atom
energie, da spätestens jetzt niemand 
mehr ernsthaft bestreiten kann, daß je
des AKW eine Gefahr für die Bevölke
rung darstellt. Zwar ist die Beunruhi· 
gung wieder einer relativen Ruhe gewi
chen, doch ist das wohl eher auf ein 
Verschweigen der Tatsachen zurückzu
führen als auf ein wirkliches Abklingen 
der Verseuchung. Fakt ist, daß ab 
Herbst wieder mit einem extremen An
steigen der Radioaktivität zu rechnen 
ist. Fakt ist auch, daß wir darüber hin· 
aus mit einer längerfristigen Belastung 

durch die langlebigen radioaktiven 
Spaltprodukte leben müssen. Und Fakt 
sind die Tausenden von Krebskranken 
und ·toten in den nächsten Jahrzehnten. 

Doch für die harten Befürworter hat 
sich dadurch um keinen Deut etwas an 
ihrer Politik geändert. Nach wie vor ha
ben wirtschaftliche Erwägungen, ver· 
bunden mit militärischen Nutzungsmög
lichkeiten Vorrang vor allen Risiken. 
Auf Atomenergie zu verzichten, bedeu
tet nicht nur, auf die wichtigste Profit
quelle zu verzichten, sondern auch eine 
militärstrategische Option endgültig auf
zugeben. 

Der Fortschritt ist unaufhaltbar 
31 Tote, 203 Strahlenkranke und die 

Evakuierung von 135 000 Menschen aus 
dem verseuchten Gebiet sind erstmal die 
augenscheinlichen Folgen des Unfalls 
von Tschernobyl. Hunderttausende von 
Menschen mußten ärztlich untersucht 
werden. Laut US-Spezialist Gale sei eine 
Vereinbarung getroffen worden, um die 
gesundheitliche Entwicklung von 
100 000 Menschen, die von dem Un
glück betroffen waren, bis zu 35 Jahren 
zu beobachten. ,,Die Menschheit muß 
für den technischen Fortschritt bezah
len, aber sie kann ihn nicht aufhalten", 
schrieb die Prawda. 

Unter diesem Leitspruch wohl sollen 
bereits ab Oktober die ersten beiden 
Reaktorblöcke in Tschernobyl wieder in 
Betrieb gehen. Die Arbeiten um den 
Reaktor, durch die der ehemals glühen
de Kern eingeschlossen und die Strah
lung eingedämmt werden soll, sind dabei 
ebensowenig abgeschlossen wie der Tun
nelbau zum Reaktorkern. Durch die gro
ße Hitze werden die Arbeiten stark be· 
hindert. Erst Mitte Juli war es möglich, 
eine Sonde in den Reaktorkern zu in
stallieren, mit der die Temperatur und 
Radioaktivität überwacht werden soll. 
Nach sowjetischen Angaben sind bis zu 
50 000 Menschen in Tschernobyl be· 
schäftigt. Doch es werde in einer ,.aus
reichenden Entfernung von der aktiven 
Zone" gebaut. Ende Herbst soll dieser 
,Sarg' fertiggestellt sein. Er wird hunder
te von Jahren bestehen bleiben. Drei
mal am Tag werden die Straßen und 
Häuser in dem verseuchten Gebiet mit 
Wasser ,gereinigt'. Das nachfolgende 
Problem, wie man verhindert, daß das 
verseuchte Wasser ins Dnjepr-Fiußsy
stem gelangt, ist jedoch nicht gelöst. 

ln den Reihen der ehemaligen Befür
worter ist allenfalls bei Teilen der SPD 
eine gewisse Nachdenklichkeit eingetre
ten, bei der noch nicht so ganz abzusehen 
ist, wohin diese führt. Einerseits ist zwar 
die Ausstiegseuphorie von vor einigen 
Wochen wieder auf ein "SPD-Maß" (ein 
entschiedenes Sowohl-als auch) gesun· 
ken, doch sind Überlegungen im Gange, 
daß unter Umständen die Fortsetzung 
dieser Atompolitik - gerade im Hin
blick auf eine Katastrophe hier - doch 
zu größeren wirtschaftlichen Schädigun
gen führen könnte, als abzusehen und zu 
vertreten wäre. 

19 



Die "Verantwortlichen~~ 

werden bestraft 

Ende Juli veröffentlichte das sowjeti· 
sehe Politbüro ein Kommunique "über 
die Ergebnisse der Untersuchung 
der Ursachen der Havarie im Kernkraft· 
werk Tschernobyl am 26. April 1986 
und Maßnahmen zur Beseitigung ihrer 
Folgen und zur Gewährung der Sicher· 
heit der Kernenergetik" 

Es wurde festgestellt, daß sich der Un· 
fall "aufgrund einer Reihe grober Ver· 
stöße von Mitarbeitern des Kraftwerks 
gegen die Betriebsvorschriften" ereigne
te. ln der Nachtschicht waren Experi· 
mente durchgeführt worden, die weder 
"mit den zuständigen Organisationen" 
abgestimmt noch genügend vorbereitet 
gewesen wären. Oie erforderliche Kon· 
trolle und die nötigen Sicherheitsvor· 
schritten wären nicht gewährleistet ge
wesen. 28 Tote (inzwischen 31 Tote), 
203 Strahlenkranke und radioaktive 
Verseuchung von 1 000 Ouadratkilo· 
metern Land seien die Folge dieses Un
falls. 

Einige "Verantwortliche" wurden ent· 
lassen, der ehemalige Direktor des Kern· 
kraftwerkes aus der Partei ausgeschlos· 
sen. Der Minister für Energiewirtschaft 
gehörte zwar auch abgesetzt, aber im 
Hinblick auf seine kurze Amtstätigkeit 
wurden ihm mildernde Umstände zuge· 
billigt und er wurde nur "mit einer 
strengen Parteistrafe belegt': 

Es wurde im folgenden auf die Einsar· 
gung des Reaktors, die Entseuchung des 
umliegenden Territoriums und die Eva
kuierung eingangen. Ein besonderes Lob 
wurde den tausenden von Freiwilligen 
zugesprochen, die den Wunsch geäußert 
hatten, an den Wiederherstellungsarbei· 
ten unmittelbar teilzunehmen. 

Für die Zukunft wurde vorgeschlagen, 
das Verantwortungsgefühl, die Disziplin 
und Ordnung in den Arbeitskollektiven 
beharrlich zu stärken. Zum anderen 
wurde auf die Notwendigkeit der inter· 
nationalen Zusammenarbeit hingewie· 
sen. ,,Die UdSSR schlägt den anderen 
Ländern vor, gemeinsam darauf hinzu
arbeiten, die Möglichkeit von Havarien 
beim Betrieb von Kernkraftwerken in 
der Welt gänzlich auszuschließen. " 

Fazit ist wie hierzulande auch:" ... die 
sowjetische Kernenergetik im Interesse 
der Volkswirtschaft, im Interesse der 
Werktätigen weiter zu entwickeln" 
(abgedruckt in der FAZ vom 23. 7.). 

Inzwischen erklärte der Chef der 
Atomkommission, daß es jetzt nicht 
mehr nur darum gehe, die Sicherheits· 
vorkehrungen bei bestehenden Reakto· 
ren, insbesondere des Typs Tschernobyl, 
zu überprüfen. Oie Verantwortlichen 
überlegen nur, ob Atommeiler künftig 
nur noch in dünn besiedelten oder so 
gut wie menschenleeren Gegenden er· 
richtet werden sollen. 
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alleswie bisher? 
Warnung vor der 

Entwarnung 

ln den Silos und Heustadeln in der 
BRD lagern große Mengen an hochra
dioaktiv verseuchten Futtermitteln aus 
dem ersten Schnitt. 

Mitte Juli wurden vom Bayerischen 
Landesamt für Bodenkultur, Pflanzen· 
bau und Pflanzenschutz Messungen im 
Raum Berchtesgaden, einem sehr be
lasteten Gebiet, durchgeführt. Im ersten 
Schnitt des Heus wurden 12 107 Bcq 
Caesium 137 und in einem Kilo Gras· 

silage 11 222 Bcq Caesium gemessen. 
Bei einer Gesamtaufnahme von 12 kg 
Trockenmasse aus dem Grundfutter 
würde eine Kuh allein in ihrer Tagesra· 
tion 172 775 Bcq Caesium aufnehmen. 
Oie Milch würde mit 2 000 Bcq Caesium 
137 pro Liter belastet sein (EG·Richt· 
wert: 370 Bcq/kg bei Babynahrung und 
Milch, 600 Bcq/kg bei den übrigen Le
bensmitteln). 

Das Verfüttern dieser Futtermittel im 
Herbst und Winter würde zu einem er· 
neuten Anstieg des Radioaktivitätsge· 
halts, vor allem in Milchprodukten und 
Fleisch, führen. Anstatt diese Futtermit· 
tel nun wie radioaktiven Abfall zu be
handeln, startete das Landwirtschafts· 
ministerium Fütterungsversuche, um 
festzustellen, bei welchem Mischungs
verhältnis von belastetem Futtermittel 



ein Radi-Strauß 
und unbelastetem der ,.zulässige" 
Grenzwert erreicht wird. 

Mit ziemlicher Sicherheit werden die 
Landwirte zur Vermischung des strah· 
Ienden Heus mit unbelastetem Futter 
aufgerufen werden. Damit würde auch 
das Problem der Entschädigungszahlun· 
gen für verseuchtes Futtermittel wegfal· 
len. Ergebnis wäre dann ein weiteres Mal 
die gleichmäßige Verteilung der strah· 
Ienden Substanzen in Milch und Fleisch 
anstelle einer Minimierung der Strahlen· 
belastung. 

Unklar bleibt, ob die Belastung durch 
Strontium 90 mit in die Berechnung ein· 
bezogen wird. Strontium-Isotope sind 
gefährlicher als Caesium-Nuklide, aber 
schwerer nachzuweisen. In der Strahlen· 
schutzverordnung steht für Caesium und 
für Strontium - wie für andere Radio· 
Nuklide auch - ein eigener Dosisfaktor. 
Ihr Verhältnis lautet 22:1 für Erwachse· 
ne oder 154:1 für Kinder. Das Verhält· 
nis der Dosisfaktoren besagt, daß die 
Strontiumstrahlen grundsätzlich 22mal, 
für Kleinkinder 154mal gefährlicher sind 
als die Caesium-5trahlen. Nach offiziel· 
len Berechnungen des Bundesinnenmini· 
steriums wird uns das strahlende Spu· 
renelement erst in einer zweiten Welle 
erreichen, wenn es in den Boden einge· 
sickert ist. 

Wer nun vielleicht beunruhigt ist, der 
sollte sich die Empfehlung unserer Bun· 
desgesundheitsministerin Rita Süßmuth 
zu Gemüte führen, die da meint: ,,Einer 
Erkranlamg könne man nur durch eine 
gesunde Lebensweise vorbeugen, wie 
mäßigen Alkoholgenuß und sportliche 
Betätigung" (NN, 3. 6.). 

Nicht zu vergessen ist, daß die Silos 
und Tennen zu strahlenden Zwischenla· 
gern werden. Auf einem mittelgroßen 
Hof konzentrieren sich hundert Millio
nen Bcq Caesium 137 und mehr. Halb 
soviel Caesium 134 muß dazugerechnet 
werden. Für die Menschen, die sich in 
der Nähe dieser Silos aufhalten, bedeu
tet das eine Belastung von 10 bis 50 
Millirem am Tag. 

Die bisher für die Bundesrepublik 
gemessenen Werte deuten auf eine 
zusätzliche Gesamtbelastung der Be
völkerung von durchschnittlich 1 rem 
(davon ca. 150 mrem im ersten Jahr) 
hin. 

Diese Belastung führt in der BAD 
zu ca. 6 000 bis 350 000 zusätzlichen 
Krebstoten in den nächsten Jahr· 
zehnten. 

Die große Unsicherheit der Zahl re· 
sultiert aus der sehr uneinheitlichen 
Schätzung des Strahlenrisikos. Die 
der Förderung der Atomindustrie 
verpflichteten offiziellen Strahlen· 
schutzgremien arbeiten überwiegend 
noch mit einer wissenschaftlich nicht 
mehr haltbaren Risikozahl von 100 
Krebstoten pro 1 Mio. Personen mit 
1 rem bestrahlt. Neuere Studien über 
das Risiko niederer Strahlendosen 
liefern dagegen Werte bis zu 7 000 
Krebsto1en/Mio. manrem. 

Geht man von einem mittleren Wert 
von 1 000 Krebstoten (= 2 000 Krebs· 
to1e) pro Mio. manrem aus, wie er 
auch von Prof. Feinendegen, Kern· 
forschungsantage .lilich, benutzt 
wird, ergibt sich für die BRD eine 
Zahl von mind. 60.000 zusätzlichen 
Krebsto1en für die nächsten Jahr· 
zehnte. Mit weiteren Schäden wie er· 
höhte Kindersterblichkeit, geneti· 
sehe Schäden u. a. muß gerechnet 
werden. (AK Radioaktivität und Um· 
weltl 

Dagegen konnte man in der NN 
vom 23./24.8. unter der Oberschrift 
,,Das Ministerium gibt totale Entwar· 
nung" lesen: ,,Die auf dem Boden 
und der Vegetation abgelagerten ra
dioaktiven Partikel könnten nur(!} 
durch die Nahrungsaufnahme zu 
einer Belastung des Körpers führen in 
einer Konzentration, die auf lange 
Sicht gesundheitlich unbedenklich 
sei. 4

' 

Die "Experten" 
informieren 

Unter dem Motto .,Die deutsche Elek
trizitätswirtschaft zu Tschernobyl" star· 
tete die Vereinigung deutscher Elektrizi· 
tätswerke e. V. (VDEW) am 23. 5. eine 
Anzeigenkampagne, die mit Ausnahme 
Westberlins in allen westdeutschen Abon· 
nement-Zeitungen halbseitig erschien. 
"Durch sachliche Argumente" sollte 
c!!!m "permanenten Dauerbeschuß in der 
Offentlichkeit" gegen die Kernkraft· 
werksbetreiber entgegengetreten wer
den. Die ,sachlichen Argumente' laute· 
ten dann beispielsweise in einer Anzeige 
der VDEW am 12. 6. unter der Ober· 
schrift ,.Die Bundesärztekammer zu 
Tschernobyl'': "Nach dem zuverlässigen 
Urteil von Experten, insbesondere Nu
klearmedizinem, Strahlenschutzärz ten, 
Stra~lenbiologen und Kernphysikern, 
hat m unserem Lande durch die erhöhte 
Strahlenexposition kein Bürger gesund· 
heitliche Schäden erlitten. Die Wahr· 
scheinlichkeit, daß solche Schäden in 
den kommenden Jahren auftreten, wird 
aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis
se und vorliegender Daten als äußerst ge· 
ring angesehen.'' Für die nächsten fünf 
Jahre mag das vielleicht stimmen, die ge
schätzten zusätzlichen 2 000 bis 13 000 
Krebskranken in den nächsten 70 Jah· 
ren allein in Bayern interessieren die 
VDEW wohl nicht. 

Desweiteren rät die VDEW, "kritisch 
zu prüfen, wie in Zukunft die Beachtung 
der von der Strahlenschutzkommission 
festgelegten Richtwerte durch die poli· 
fisch Verantwortlichen gewährleistet 
werden kann." Schließlich führe eine 
"unterschiedlzche Festsetzung von 
Grenzwerten" nur zur ,,Beunruhigung 
der Bevölkerung': Warum also schlafen· 
de Hunde wecken, man sorgen für "ge
schlossene homogene Information" und 
die Gefahr ist plötzlich gar nicht mehr 
so groß. 

~OGO, ])AS iNN~
MiNi.s-r-=RtOM Bf<AU$ 
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Panikmache 

Eine wöchentliche Anzeigenserie -
halbseitig in allen bayerischen Tageszei
tungen - erschein von der DWK unter 
dem Titel ,.Wissen als Alternative". Am 
12. 7. wurde in dieser Anzeige unter der 
sinnigen Überschrift ,.Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß" über die 
Strahlendosis informiert, der der 
Mensch beispielsweise auf einer Berghüt
te oder während eines 4-Stunden-Fiugs 
ausgesetzt ist; u. a. erfuhr der aufmerk
same Leser "daß erst 600 000 bis 
800 000 Millirem gefährlich werden. " 
Tatsache ist, daß bereits bei einer Strah
lendosis von 300 000 mrem 20 % der 
Betroffenen innerhalb von sechs Wo
chen sterben, bei einer Strahlendosis 
von 600 000 mrem sterben 90 % der Be
troffenen innerhalb von zwei Wochen. 
Auf empörten Protest hin gestand die 
DWK zwar zwei Wochen später "unver
zeihliche Fehler" und "einige falsche 
Zahlen" ein, deutete aber nicht im 
mindesten an, welches denn nun die 
falschen Zahlen waren. Dem Bund 
Naturschutz, der die DWK auf diese 
Anzeige hin der Verdummungskampag
ne und Verbreitung krimineller Aussagen 
bezichtigte, wurde daraufhin vom Um
weltministerium vorgeworfen, er betrei
be mit seinen Äußerungen verantwor
tungslose Panikmache. 

Unterdessen verbreitete die DWK wei
tere falsche Angaben, z. B. die Grenz
werte für die Strahlenbelastung lägen in 
der Bundesrepublik Deutschland bei 30 
Millirem/Jahr. Tatsächlich liegen jedoch 
die Dosisgrenzwerte beim Normalbe
trieb von Kernkraftwerken bei 30 mrem 
für die Belastung über die Luft nochmal 
30 mrem für die Abwässer. Darüber hin
aus ist laut Strahlenschutzverordnung 
noch eine Direktstrahlung (Ganzkörper
dosis) bis zu 150 mrem/Jahr zugelassen. 
Die gesetzlich ,.zulässigen" Werte bei 
Unfällen liegen noch höher. 

Auch Briefkastenaktionen sind an der 
Tagesordnung, um die ,.gestiegene 
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Skepsis gegenüber der Atomkraft" zu 
beruhigen. So verschickte die DWK 
150 000 ,.persönliche" Briefe an Bürger 
um die Standorte Wackersdorf, Gorle
ben und Ahaus. Dem Schreiben beige
legt war eine Rückantwortkarte, auf der 
die Adressaten ihre Einstellung zur 
Kernenergie ankreuzen konnten. DWK
Vorstandsmitglied Scheuten betonte, 
"in 3 500 Rückantwortkarten äußere 
sich die Mehrheit - 56 Prozent - posi
tiv': 56 % der Bevölkerung für Kern
energie? Umgerechnet auf die 150 000 
Briefe sind das allerdings nur knapp 
1,5 %, die sich positiv äußern. 

AL.SO SQ{Rei8 AOF:: 
~iUM t'M BO.PßN
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Die KWU will dem Leser im Märchen
stil speziell die WAA schmackhaft ma
chen. ln ihren halbseitigen Anzeigen er
fährt mensch dann: " ... Sie (wer Zwei
fel hat: natürlich "unsere" AKWs) zäh
len zu den sichersten und zuverlässig
sten Kernkraftwerken der Welt. Die Wie
deraufbereitungsanlage Wackersdorf 
wird diese Tradition der Sicherheit, Zu
verlässigkeit und Umweltfreundlichkeit 
fortsetzen." Wer könnte jetzt noch 
zweifeln? 

Da kann die KWU es natürlich nicht 
zulassen, daß dieses hübsche Märchen 
einfach zunichte gemacht wird. Mit 
einer weiteren halbseitigen Anzeige rea
giert die KWU auf die ,.Report"-Sendung 
am 24. 6., in der u. a. berichtet wurde, 
daß mindestens 10 der 17 kommerziel
len Atomkraftwerke in der Bundesrepu
blik Risse haben, dem Reaktordruckbe
hälter des 14 Jahre alten Kernkraftwer
kes Stade durch Versprädung des Mate
rials ein Bersten droht und die Sicher
heitsbehälter der AKWs Grafenrheinfeld 
und Brokdorf aus rißanfälligem Material 
gefertigt sind. Außerdem wurde bezwei
felt, daß eine Überprüfung alle vier Jah
re ausreicht, um rechtzeitig Risse zu ent
decken.' 

Gegen den Elektroniker J. Behnisch 
wurde angesichts einer geplanten ,.Mo
nitor"-Sendung im Eilverfahren eine 
einstweilige Anordnung erwirkt, in der 
ihm unter Strafandrohung von 500 000 

DM untersagt wurde, sicherheitsrelevan
te Unzulänglichkeiten und Schlamperei
an beim Bau von Kernreaktoren durch 
die KWU zu veröffentlichen. 

, ,Die Lichter 
gehen aus'' 

Nachdem nun der größte Teil der Be
völkerung trotz intensivster ,.Bemühun
gen" der AKW-Befürworter nicht mehr 
von der Ungefährlichkeit von AKWs 
überzeugt ist und sich immer mehr Men
schen gegen die Kernenergie ausspre
chen, werden nun die Schrecken eines 
Ausstiegs heraufbeschworen. Auf die 
Nutzung der Kernenergie können wir 
nicht mehr verzichten, ohne wirtschaft
liche Einbußen hinnehmen zu müssen, 
behaupten nun allen voran die Stromer
zeuger. Stromausfall im Winter, Massen
arbeitslosigkeit und Armut, der Tod un
serer Wälder und der Zusammenbruch 
unseres jetzigen Lebensstandards sind 
die düsteren Aussichten eines Lebens 
ohne Atomstrom. 

Für die KWU ist der Ausstieg ,.bei ge
lassener Betrachtung" nicht zu recht· 
fertigen. Die Mehrkosten eines Ausstiegs 
würden sich allein als Entschädigungslei
stung für die jetzigen AKW-Betreiber auf 
100 Miliarden DM belaufen. Dazu kä
men 50 bis 65 Milliarden DM an lnvesti· 
tionskosten für den Bau von 40 Kohle
kraftwerken mit je 800 MW Leistung. 
Desweiteren müßte mit höheren Brenn
stoffkosten von jährlich sieben bis zehn 
Milliarden DM gerechnet werden. Für 
den Stromabnehmer würde das eine 
Strompreiserhöhung von 30 % bedeu
ten. 

Ähnlich argumentiert der Verband 
bayerischer Elektrizitätswerke. Die 
deutsche Elektrizitätswirtschaft könne 
bei einem sofortigen Ausstieg eine ge
sicherte Versorgung mit Strom nicht 
mehr übernehmen. 

Die moralische Unterstützung und die 
Schreckensvision dazu liefert die FAZ 
gleich hinterher: "Natürlich können alle 
Atomkraftwerke in einer Schalterdre· 
hung stillgelegt werden . . . Doch die 
Folgen einer solchen Radikalkur- eine 
riesige Kapitalentwertung aller stromge
triebenen Aggregate in Betrieben und 
Haushalten und ein sich zunächst selbst· 
verstärkender wirtschaftlicher Einbruch 
mit zerrüttender Wirkung auf die Finan
zen der Sozialsysteme - wird wohl nie· 
mand tragen wollen." 



Und wer trägt 
die bereits geplante Katastrophe? 

Nicht mehr auf ,,aktive Sicherheits
maßnahmen': sprich Verhinderung 
einer Katastrophe, sondern auf , ,passive 
Sicherheitsmaßnahmen" setzt die CDU. 
Alle 19 AKWs in der BRD sollen nach 
den Plänen des CDU-Umweltministers 
Wallmann nachgerüstet, d. h. überprüft 
und " katastrophentauglich" gemacht 
werden. "Prüfen" soll eine "vollständig 
unabhängige Expertenkommis.sion" der 
internationalen Atomenergieorganisa· 
tion. Der Leiter dieser Kommission ge
hörte allerdings zwei Jahrzehnte der von 
der Industrie finanzierten "Gesellschaft 
für Reaktorsicherheit" an, die eine 
Atomkatastrophe schon immer für gänz
lich unwahrscheinlich hielt. Geprüft 
werden soll vor allem, wie nach einer 
Kernschmelze ein Versagen des Sicher
heitsbehälters vermieden werden kann. 
Angestrebt wird von Wallmann und der 
Reaktorsicherheitskommission "eine 
Art Ventil samt Strahlenfilter", das den 
beim Schmelzen des Reaktorkerns ent· 
stehenden Druck entweichen lassen kön
ne, bevor der Sicherheitsbehälter bricht. 

SPD 
Nachdenken und Prüfen 

Inzwischen liegt ein Zwischenbericht 
der von der SPD eingesetzten Kommis· 
sion "Sichere Energieversorgung ohne 
Atomkraft" vor. Diese Kommission soll· 
te eine vergleichende Untersuchung über 
den Ausstieg sofort, bis 1995, bis zum 
Jahre 2000 und bis zum Jahr 2010 an
stellen. Ursprünglich sollte die Kommis· 
sion laut Volker Hauff dazu dienen, "ar· 
gumentationsfähig" hinsichtlich eines 
sofortigen Ausstiegs zu werden, d. h. 
nicht die Vorteile, sondern die Probleme 
eines sofortigen Ausstiegs nachzuweisen. 

ln Sachen Stimmungsmache hat die 
Kommission bisher erbärmlich versagt. 
Und zwar einfach deshalb, weil die offi
ziell in Auftrag gegebenen Studien die 
Machbarkeit eines raschen Ausstiegs be· 
stätigt statt widerlegt haben. 

Die bisher ausführlichste Studie über 
die Stromkosten und wirtschaftlichen 
Auswirkungen des AKW·Ausstiegs 1987 
- erstellt von der Schweizer PROGN05-
AG - kommt zu dem Ergebnis : Für die 
Jahre 1987 bis 1991 rechnen die 

Schweizer Forscher im Falle des Sofort
ausstiegs mit einer Kostenentlastung, 
also Strompreissenkungen durch den 
Nichtfertigbau des Kernkraftjahrgangs 
1988 und den Nichtbau des Kernkraft· 
jahrgangs 1990 und die bessere Ausnut
zung der Kraftwerke mit fossilen Brenn· 
stoffen. U. a. wird in diesem Gutachten 
die Unsinnigkeit einer " Entschädigung" 
der AKW-Betreiber wegen einer Stille· 
gung bestätigt, weil die noch nicht abge· 
schriebemm Errichtungskosten der 
AKWs bereits im bestehenden Strom
preisniveau enthalten sind. Ein Mam
mutanteil von über 25 Milliarden DM 
wurde zudem nicht von den AKW-Be
treibern, sondern von der Allgemeinheit 
in diese Technik gepumpt. Des weiteren 
würde der großtechnische Einstieg in die 
WAA-Technologie aller Voraussicht 
nach teuerer kommen. 

Die übrigen Horrormärchen, wie Ver
lust von Arbeitsplätzen und volkswirt
schaftlichen Einnahmen, könnten - so 
PROGNOS - durch Stromeinspar-Ak· 
tivitäten "überkompensiert" werden. Zu 
gleichen Ergebnissen kam eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts· 
forschung. 
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Nur 30 % der eingesetzten Primär
energie wird in den Großkraftwerken 
der BRD genutzt, 70 % geht bis zur 
Endnutzung verloren, weil die mit 
der Stromerzeugung anfallende Wär
me in 96 % aller Fälle als Abwärme 
die Umwelt belastet. Das hierdurch 
jährlich vernichtete Wärmepotential 
ist größer als der Heizenergiebedarf 
aller bundesdeutschen Haushalte. 
Auf der anderen Seite wird in der 
Industrie als größtem Stromverbrau
cher 70 % der Energie als Prozeß
wärme benötigt, die überwiegend mit 
Erdgas oder Kohle erzeugt wird. Die 
Kraft-Wärme-Kopplung, d. h. die 
gleichzeitige Gewinnung von Wärme 
und Strom wäre da besonders sinn
voll. Tatsächlich passiert das Gegen
teil: mit Dumping-Preisen konnten 
die Energieunternehmen den Anteil 
des in Eigenanlagen erzeugten Indu
striestroms von 57,2 % (1970) auf 
32,2 (1984) drücken. Schon 1977 
wurde das ungenutzte Strompoten· 
tial der Industrie auf 21 000 MW ge
schätzt. ln den Kraftwerken wird 
Strom erzeugt und Wärme vernichtet, 
in der Industrie Wärme erzeugt und 
Strom vernichtet. 

Auch die Schreckensvision eines Zu
sammenbruchs der Stromversorgung 
kann mit einer einfachen Rechnung wi
derlegt werden. Ende 1985 verfügten die 
öffentlichen Kraftwerke in der BRD 
über eine Stromleistung von 78 400 MW. 
16 200 MW davon waren Atomstrom. 
An einem Höchstlasttag werden in der 
BRD normalerweise 53 000 MW Strom 
benötigt. An KraftWerksreserve wäre 
ohne Atomstrom immer noch 17 %der 
maximal benötigten Strommenge vor
handen (Studie der GRÜNEN im Bun
destag). 

So kommt demzufolge auch der Be
richt der SPD-Kommission nicht um die 
Feststellung herum, daß der Verzicht 
auf Atomenergie kapazitätsmäßig, um
weltpolitisch und auch hinsichtlich der 
angenommenen Strompreissteigerungen 
unproblematisch ist. 

Einstieg 7 
in den Ausstieg • 

mutet werden. 
Selbst diese Versprechungen werden 

im selben Bericht erheblich einge
schränkt. Einmal werden alle zeitlichen 
Zusagen ausdrücklich an eine Mehrheit 
in Bundestag und Bundesrat geknüpft: 
D. H. eine Abschaltung auf Landesebene 
soll gar nicht erst in Frage kommen. 
Zum anderen werden alle zeitlichen 
Vorstellungen "durch das Ausmaß an 
Übereinstimmung geprägt, das für das 
Ziel und die Zusammenwirkung aller 
Akteure e"eicht wird." Darin sind aus
drücklich alle Energieunternehmen ein
bezogen. 

Doch zuerst muß wieder einmal ge
prüft werden. Geprüft werden soll wäh
rend der nächsten beiden Jahre, "wel
che Atomkraftwerke aus Sicherheits
gründen bei Anwendung des bestehen
den Rechts abgeschaltet werden müssen 
und auf welche wir verzichten können. " 
Dabei sollen die "exakten Vorarbeiten" 
der "Gesellschaft für Reaktorsicherheit" 
"nahtlos" übernommen werden. 

Da laut Bericht nur .,energiewirt
schaftlich genutzte" Atomanlagen über
haupt in Frage kommen, vielleicht 
einmal abgeschaltet zu werden, fällt da
mit der THTR als .,Forschungsanlage" 
ebenso heraus, wie die Uranfabriken 
in Gronau und Hanau und die im Bau 
befindlichen Atomreaktoren. 

Ausstieg 
aus dem Ausstieg 
Mitte Mai hatten die 17 Einzelgewerk· 

schaften des DGB auf dem Bundeskon
greß in Harnburg beschlossen: "Der Ein~ 
satz der Kernenergie ist grundsätzlich 
nur noch für einen begrenzten Zeitraum 
verantwortbar. Wir wollen eine Energie
politik, die es ermöglicht, so rasch wie 
möglich auf den Einsatz der Kernenergie 
zu verzichten. Um diesen Verzicht so-

zialverträglich durchzuführen, muß eine 
Neubewertung der gesamten Energiepo
litik erfolgen. " 

Konkret ist allerdings nur von der Ab· 
lehnung der WAA und dem .,Schnellen 
Brüter", der als .,nutzlos" angesehen 
wird, die Rede. "Die Kapazität der 
Leichtwasserreaktoren in der Bundesre
publik ist auf dem derzeitigen Stand zu 
begrenzen und im Zuge des Erfolges 
einer veränderten Energiepolitik dem 
sich verringertem Restbedarf anzupas
sen." 

Vor allem die letzte Formulierung 
führte nun zu einer heftigen Debatte, 
ausgehend hauptsächlich von der ÖTV, 
in der die meisten Beschäftigten aus der 
Atomindustrie gewerkschaftlich organi
siert sind. 

Am 26. Juni gab der stellvertretende 
ÖTV-Vorstand Hoffmann bekannt, das 
vor der Inbetriebnahme stehende AKW 
Brokdorf sei dem .,derzeitigen Stand" 
zuzurechnen. Am 17. Juli gab DGB
Vorstandsmitglied Geuenich bekannt, 
auch Mülheim-Kärlich (ebenfalls vor In
betriebnahme) sei den bestehenden Ka
pazitäten zuzurechnen. 

Wer jetzt glaubt, der DGB .,verzichte" 
auf die drei letzten möglicherweise ver
zichtbaren AKWs, der irrt sich gewaltig. 
Die .,FR" stellt die Meinungsbildung im 
DGB so dar: Die im Bau befindlichen 
AKWs lsar 2, Lingen und Neckarwest
heim 2 "sollen zu Ende gebaut werden, 
aber nicht ,ans Netz' gehen. Sie sollen 
eine Art Reserve bilden, falls bisherige 
Werke (zum Beispiel in Biblis oder Sta
de) abgeschaltet werden müßten oder 
die Bemühungen um alternative Ener
giequellen weniger schnell erfolgreich 
seien" (FR, 4. 8.). 

Welch ein Hohn, was von dem .,Aus
stiegs"beschluß des DGB letztendlich 
übrigbleibt. Bei allem gutem Willen, 
kann mensch dem DGB allenfalls noch 
unterstellen, ein .,natürliches" Auslau
fen des Atomprogramms zu befürwor
ten, bis auch der letzte Reaktor ver
schrottungsreif ist. 

Doch wie nicht anders zu erwarten, 
wird nun von der SPD nicht etwa der so
fortige Ausstieg propagiert, sondern die 
Abschaltung der ersten AKWs in den 
nächsten beiden Jahren und die Abschal
tung der letzten AKWs innerhalb von 
zehn Jahren. Und: "Wenn die Akteure 
in Staat und Wirtschaft und Gesellschaft 
kooperativ zusammenwirken, werden 
wir weniger als ein Jahrzehnt benötigen, 
bis das letzte AKW abgeschaltet sein 
wird." Mindestens ein Jahrzehnt soll der 
Bevölkerung also noch das sog . .,Restri
siko" (d. h. ein Super-GAU liegt außer
halb der .,praktischen Vernunft") zuge- Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop. Nach Tschernobyl von der SPD ans Netz gebracht. 
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Windscale .. 
Die Katastrophe in Tschernobyl hat 

unseren Blickwinkel verändert für das, 
was eine Katastrophe ist, oder ein kata
strophaler Zustand. Harrisburg, Wind
scale? Das bißchen Plutonium? 

Und so steigt, mit den hiesigen Meß
werten und den offiziellen Grenzwer
ten, auch unser innerer Grenzwert für 
eine Katastrophe, weil es "Schlimmeres 
gibt". 

Man kann diesen Gedanken auch wei
terspinnen. Muß erst etwas geschehen, 
was uns "Tschernobyl" als "doch nicht 
ganz so schlimm" erscheinen läßt -
denn schließlich hat es uns diesmal ja 
nur am Rande erwischt - damit wir be
greifen, welche Lebensumstände die 
Atomindustrie den Menschen zumutet? 

Wir wollen uns nicht an Katastrophen 
gewöhnen, nicht an große und nicht an 
ganz so große. Unsere Allergie gegen 
Atomanlagen hat viel zu viele gute Grün
de. Das letzte, was wir brauchen kön
nen, ist eine Desensibilisierungsbehand
lung für unsere Ängste und unsere Em
pörung. 

die Katastrophe auf Raten 
Meßwerte, Menschen 
und ein Experiment 

Die Wiederaufarbeitungsanlage in 
Windscale im Nordwesten Englands hat 
immer wieder Schlagzeilen gemacht -
zuletzt Anfang dieses Jahres durch eine 
ganze Serie von Unfällen (siehe RADI 
Nr. 7). Sie ist oder war vor "Tscherno
byl" die Anlage auf der Welt, die mit 
Abstand am meisten radioaktive Strah
lung emittierte - 3/4 aller von Men
schen im Gebiet der EG produzierten 
Strahlung; 1/4 bis 1/2 Tonne Pluto
nium hat die Anlage bisher ins Meer ge
pumpt, die Irische See ist das am stärk
sten radioaktiv verseuchte Meer der 
Welt. Die Anlage besteht seit 30 Jahren, 
und wir beginnen nun die Folgen zu se
hen. 

Die Daten in diesem Artikel stützen 
sich vorwiegend auf den Bericht der 
Umweltschutzgruppe CORE (Einwoh
ner Cumbrias gegen eine radioaktive 
Umwelt) vor dem Internationalen Fo
rum der Strahlenopfer und eine Unter
suchung der Universität Bremen von 
1984 (Boikat) u. a. 

Vorab aber ein Satz zur Abfallverringe-. 
rung durch ~e Wiederaufarbeitung: 

Aus 4 m hochaktiven Müll macht 

Windsc~e 
2,5 m h~haktiven Müll 
plus 40 m :r,ittelaktiven Müll 
plus 600 m leichtaktiven Müll. 
Na toll! 

Die Meßwerte 
Wir haben in den letzten Wochen eine 

Menge über Strahlenmeßwerte und de
ren zynische Umrechnung in Strahlen
kranke und -tote gelernt. Nun wollen 
wir diese Kenntnisse einmal anwenden. 
Was Windscale betrifft, so ist da z. B. 
der große Unfall des Jahres 1957. Tage
lang konte ein Feuer in einem Teil der 

Anlage nicht gelöscht werden. Dabei 
wurde u. a. 1 oo- bis 1000 mal so viel 
Jod 131 frei wie bei dem Unglück in 
Harrisburg/Three Mile lsland. 

Oie radioaktive Wolke zog über Eng
land und bis nach Holland, und die In
ternationale Strahlenschutzkommission 
hat ausgerechnet - und Windscale-Be
treiberfirma BNFL hat ihr zugestimmt 
- daß ca. 250 Schilddrüsenkrebse (20 
tödliche) auf das Konto dieser einen 
Wolke gehen. 

Fast nebenbei ergab sich bei der Unter
suchung des Unfalls von 1957 noch ein 
besonderer Knalleffekt. Die Britische 
Strahlenschutzkommission hatte die Ri
siken der Kernenergie mit denen anderer 
Formen der Energiegewinnung vergli
chen und der Bevölkerung vorgerechnet, 
daß sämtliche britische Kohlekraftwerke 
in den letzten 30 Jahren ihres Betriebs 
ca. 240 curie- des radioaktiven Stoffes 
Plutonium- 210 emittiert hätten (auch 
Kohlekraftwerke ermittieren Strahlung), 
was in 1 000 zusätzliche Tote umzu
rechnen sei. Ein rühriger Wissenschaft
ler, J. Urquhart, legte nun dar, daß 
Windscale 1957 genau die gleiche Menge 
Plutonium - 210 auf einen Schlag frei
gesetzt hat - und somit also auch für 
1 000 Tote verantwortlich zu machen 
ist. Die Strahlenschutzkommission, die 
von der Freisetzung von Polonium da
mals überhaupt nichts wußte (oder wis
sen wollte), rechnete nach, bestätigte Ur
quharts Zahlen - und behauptete dann, 
ihre eigene Umrechnung von 240 cie Po
lonium -210 in 1 000 Tote sei um den 
Faktor 10 zu hoch, sowohl für die Koh
lekraftwerke als auch für Windscale. 
(Abgesehen davon, wie schnell das geht: 
daß einfach neu gerechnet wird, was 
geht mich mein Geschwätz von gestern 
an: bleiben 100 Tote. Nicht desenbilisie
ren lassen I) 
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Noch ein Fall. Nach einem Unfall wur
den 1983 ca. 40 km Strand in der Nähe 
von Ravenglass für die Öffentlichkeit ge
sperrt. Und das sind die Werte, die eine 
Studiengruppe der Universität Bremen 
dort gemessen hat (Beispiele): 

(Normal sind z. B. in Norddeutschland 
20 Bq/kg) 

Cäsium -137: 630 Bq/kg 
Plutonium -239: 155 Bq/kg 
Pu -240: 295 Bq/kg 
Pu -241: 14 000! Bq/kg 
(Alle Angaben in Becquerel/kg) 

Im Sediment am Meeresboden wurden 
zwei- bis dreifach höhere Werte gemes
sen - Strahlenwerte, wie wir sie sonst 
nur noch von den Testatollen im Südpa
zifik kennen. 

Die örtliche Umweltschutzgruppe 
CORE packte eine Mülltonne von dem 
Zeug ein und kippte sie in london vor 
dem Amtssitz der Premierministerin aus. 
Daraufhin erschien eine Spezialeinheit 
der Polizei, riegelte die Straße ab und 
brachte den Sand weg - auf die briti
sche Atommüll-Deponie Drigg. 

Was also ist der Strand von Ravenglass 
- ein Strand oder eher eine wilde Atom
müllkippe? 

Wenn der Wind vom Meer her weht, 
schließen die Menschen Türen und Fen
ster. Nicht ohne Grund. Der Wind trägt 
die radioaktiven Partikel vom Strand in 
die Dörfer, und im Hausstaub in Sea
scale, dem der Anlage nächstgelegenen 
Dorf, wurde 660 mal soviel Plutonium 
-239 gemessen, wie es nach Atombom
benabwürfen und -tests "normal" ist 
(und wir wollen uns doch daran erin
nern, daß Plutonium natürlich auf der 
Welt überhaupt nicht vorkommt. Jedes 
Becquerel dieses giftigsten Stoffes, den 
wir kennen - ein Millionstel Gramm 
kann Lungenkrebs erzeugen - stammt 
aus Atomtests oder Atomanlagen, und 
daran, daß Plutonium auf der Welt über
haupt vorkommt, ist absolut nichts nor
mal, wie man es auch dreht und wen
det. Nicht desensibilisieren lassen!). 

Und der ganze Dreck wird über die 
Nahrungskette zum Teil noch angerei
chert. Man hat vor Windscale Fische ge
fangen, die den 3000fachen natürlichen 
Gehalt an Cäsium -137 aufwiesen. Mahl
zeit! 

Die Menschen 
Um Windscale herum haben die Men

schen Angst vor Krebs. Nicht zu Un
recht. Die Fälle häufen sich, und es tre
ten reihenweise ansonsten extrem selte• 
ne Krebsarten auf. 

60% der Plutoniumarbeiter sterben an 
Herzinfarkt (Aiphastrahlung, also Pu, 
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Americium usw. schädigtHerzkranzge
fäße). 

Insgesamt sind die Krebsraten um 
Windscale herum, verglichen mit dem 
britischen landesdurchschnitt, deutlich 
erhöht: 

In der Altersgruppe 
15-24 Jahre: um 39% 
25-34 Jahre: um 32% 
35-44 Jahre: um 5% 
45- 54 Jahre: um 13% 

Insgesamt lagen alle Krebsarten (Män
ner und Frauen) 14 bis 22 % über dem 
Durchschnitt. Blutkrebs: 32% über dem 
Durschnitt; Hautkrebs: von 1969 bis 
1978 stieg die Hautkrebshäufigkeit um 
44%! 

Und bei einer ansonsten extrem selte
nen Krebsart, dem multiplen Myelom 
(Kahlersche Krankheit), liegt die Region 
Windscale 60 % über dem landesdurch
schnitt und ist damit auf der ganzen 
Welt am stärksten von dieser Krankheit 
heimgesucht - zusammen mit Hiroshi
ma und Nagasaki. 

Die Zahl der Menschen, die in der Nä
he von Windscale von 1974 bis 19BO 
diese Krankheit bekamen, entspricht ge
nau der Zahl der Fälle, die nach Berech
nungen weltweit bei allen Strahlenarbei
tern seit 1920 (!) hätte auftreten dür
fen. 

Und die Krankheit, die immer mit Ra
dioaktivität in Verbindung gebracht 
wird, Leukämie bei Kindern: Um Wind
scale herum bekommen zehn mal so vie
le Kinder Leukämie wie im restlichen 
Großbritannien. 

So friedlich also ist die Wiederaufarbei
tung- in Friedenszeiten. 

Das Experiment 
Das unglaublichste an dieser ganzen 

Horrorgeschichte ist die Tatsache, daß 
in den 50er Jahren große Mengen Radio-

aktivität bewußt und absichtlich freige
setzt wurden, um herauszubekommen, 
ob und auf welchem Weg die Stoffe ih
ren Weg zurück zu den Menschen fin
den. John Dunster, der Mensch, der da
mals die Einleitungsgenehmigungen für 
Windscale erteilte (und den oben er
wähnten Ausstoß von Polonium 210 
1957 verschleierte), und der heute Vor
sitzender der britischen Strahlenschutz
behörde ist, wurde damals gefragt, wes
halb die Emissionen von Windscale so 
hoch seien: 

John Dunster antwortete: 
"Die Absicht war, einigermaßen we

sentliche Mengen von Radioaktivität als 
Teil eines organisierten und bewußten 
wissenschaftlichen Experiments freizu
setzen, und die Ziele des Experiments 
wären in der Tat gefährdet gewesen, 
wenn man die Abgabe von Radioaktivi
tät auf ein Minimum begrenzt hätte." 

Zitat Ende. Und heute bittet man die 
Menschen von Windscale, totgeborene 
Babies, Fehlgeburten, entfernte Organe 
oder die Körper verstorbener Ver
wandter zur Untersuchung freizugeben 
- genauer kann man nicht sagen, was 
mit "Zielen" des Experiments gerneint 
ist: Menschen. 

Und CORE berichtet weiter, ein Mit
glied dieses Untersuchungsteams habe 
die Menschen dort gebeten, ihren Kin
dern radioaktiv verseuchte Nahrungsmit
tel aus dem Meer vor Windscale zu essen 
zu geben - die Aufnahme von Pluto
nium sei zu untersuchen. Wie soll man 
das noch kommentieren! 

Wir haben uns daran gewöhnt, daß 
man in Mitteleuropa in keinem Fluß 
mehr baden kann und daß jedes Jahr 
eine kleine Stadt vom Autoverkehr aus
gerottet wird. Nun haben wir erlebt, daß 
wir nicht mehr barfuß über die Wiesen 
gehen können, den Salat nicht mehr 
essen und die Kinder nicht mehr im 
Sandkasten. spielen lassen. Vielleicht 
werden wir uns auch an soundsoviele 
Strahlentote pro Jahr (in Friedenszei
ten) gewöhnen, Menschen sind anpas
sungsfähig, und sie halten viel aus. Die 
Frage ist nur, ob sie sich auch altes ge
fallen lassen. 

Die Leute von CORE schreiben in ih
rem Bericht: 

"Hier zu leben heißt, zu sehen, was ra
dioaktive Strahlung wirklich bedeutet. 
Zu wissen, daß dieses leiden in den 
Uranbergbaugesellschaften und um an
dere Atomanlagen herum wiedergespie
gelt wird, hilft nicht, den "Schmerz zu 
lindern", es dient nur dazu, den Zorn zu 
schüren. Daß wir Teil eines weltweiten 
Leidens sind, macht die Situation kein 
Stück besser. Das einzig Positive, das 
von alt dem kommt, ist nur, daß es auf 
der ganzen Welt keine Industrie gibt, die 
so einen universalen Haß und solche 
Verachtung auf sich zieht wie die Atom
industrie. Keine Atomanlagen mehr, 
und keine atomaren Waffen." 



Nachtrag: 
Der Artikel wurde kurz nach dem Un

fall von Tschernobyl geschrieben und 
sollte eigentlich schon in RADI NR. 8 
erscheinen. An Aktualität hat er leider 
nicht verloren - nicht, was die drohen
de Gewöhnung an Katastrophen anbe
langt und auch nicht in Bezug auf die 
Schlampereien in Sellafield/Windscale. 
Im Augenblick (Ende August) steht die 
Anlage wieder einmal still, wegen Über
schreitung der Grenzwerte. 

Erst einen Monat zuvor waren neue, 
verschärfte Richtlinien für die Einlei
tung radioaktiver Abwässer in die Iri
sche See in Kraft getreten. Danach wird 
die erlaubte Höchstmenge nicht mehr 

wie bisher pauschal für ein ganzes Jahr, 
sondern jeweils für zwei Tage festgelegt. 
Ein "Stau" radioaktiver Abwässer in 
den Tanks von Windscale, der vorher 
einfach durch Abpumpen ,.entsorgt" 
worden wäre, legt nun die Anlage lahm. 

Man höre sich einmal an, mit welch 
makabrem Sportsgeist die BNFL diesen 
Umstand kommentiert: ,.Wir haben die 
Richtlinien immer als eine Herausfor
derung begriffen und hoffen, sie auch 
weiterhin einhalten zu können" (Her
aushebung v. Verf.), verriet der Presse
sprecher der BNFL der "taz". Na, hof
fen tut man so manches ... 

Das Lügen haben die Herrschenden 
auch nicht verlernt. Mitte August wur
den in den Lungen und Lymphknoten 
verstorbener, ehemaliger Windscala-Ar
beiter Plutonium-Konzentrationen fest
gestellt, die um das 100- bis 200fache 

über "normalen" Werten liegen. Die 
BNFL: die Werte seien immer noch 
.,sehr niedrig" (bis zu 73 000 Becque
rel), ,.kaum meßbar" (schon komisch, 
wo doch selbst so sehr viel niedrigere 
Werte wie die ,.normalen" 35 Becquerel 
meßbar zu sein scheinen und außerdem 
seien die drei Arbeiter alle nicht an 
Krebs, sondern in hohem Alter (wie 
alt?) an Herzversagen gestorben. Aller
dings, und das stand wiederum nicht in 
den Zeitungen, kann Plutonium das 
Herz schädigen, siehe oben. 

Dafür hat die BNFL aber eine breite 
Öffentlichkeitskampagne gestartet, um 
ihr lädiertes Image wieder aufzupolie
ren: ,.Kommen Sie und besuchen Sie 
Sellafield I" wirbt sie auf Anzeigen. 

Wie wär's mal mit einem Abenteuerur
laub in Tschernobyl - für die Herr
schaften von der BNFL? 

Nach dem Abriß-
Zwischen I ager 

Niederaichbach ins Licht der Öffent
lichkeit zu rücken und Druck auszuüben 
auf die bayerische Staatsregierung, be
zweckte ein Teil der Gruppe "ROBIN 
WOOD", als sie Anfang August den Ab
luftkamin des Reaktors besetzten. Sie 
wurden in der zweiten Nacht ihrer Be
setzung von einem SEK der Polize.i ge
räumt, wodurch ein am darauffolgen
den Tag geplantes Solidaritätsfestival 
der Bevölkerung für die Besetzer verhin
dert wurde. 

ln ihrer Presseerklärung fordern die 
ROBIN-WOOD·Leute den Ausstieg aus 
der Atomtechnologie und fordern, den 
als ,.grundsätzlichen Atomenergie
Gegner bekannten" CSU-Bürgermeister 
von Landshut auf, in seiner Eigenschaft 
als Präsident des bayerischen Städteta
ges zu einer öffentlichen Aussprache mit 
mit den Entscheidungsträgern der bay
erischen Gemeinden und allen Interes
sierten einzuladen. 
des bayerischen Umweltministeriums 
fallen beim Abriß 3500 t (I) radioaktive 
Abwässer, 1500 t wiederverwertbarer 
radioaktiver Stahl, 1200 t feste radioak· 
tive Abfälle sowie 141000 t nicht radio
aktive Stoffe an. 

So hat also ein Mitglied des Landshu
ter Bürgerforums gegen AKWs, der zwei 
km vom Gelände entfernt wohnende 
Franz Kohont, guten Mutes Klage erho· 
ben, nicht nur gegen den Abriß selbst, 
sondern auch gegen die vermutete Wei-

terverwendung des Geländes. Die Stadt 
Landshut und d ie Gemeinde Niederaich
bach haben ebenfalls Klagen angekün
digt. Selbst die wehren sich dagegen, für 
die Atomlobby als atomare Versuchska
ninchen zu fungieren - über den Abriß 
von Atomanlagen gibt es bisher kaum 
genauere Erkenntnisset 

Das Kernkraftwerk Niederaichbach 
soll abgerissen werdenl Das 1972 in Be
trieb gegangene und zwei Jahre später 
wieder stillgelegte Projekt war in dieser 
Zeit insgesamt 18 Vollast-Tage in Be
trieb gewesen. Die restliche Zeit hatten 
Pannen und damit verbundene Repara
tur- und Probelaufzeiten ausgemacht. 
Der Druckröhrenreaktor hatte sich noch 
vor seiner Fertigstellung als unrentabel 
und unrealisierbar erwiesen. Für seinen 
Besitzer, das Kernforschungszentrum 
in Karlsruhe, war also mit dem Kraft· 
werk kein Profit mehr zu machen. Also 
wurde 1980 der Abriß gefordert und 
prompt genehmigt. Es löhnten die Steu
erzahler also nicht nur die 190 Mio. für 
den Bau, sondern hatten nun auch noch 
80 bis 100 Mio. DM für den Abriß zu 
zahlen. 

Der finanzielle Aspekt bleibt aber 
noch hinter den anderen mit dem Abriß 
zusammenhängenden Problemen zu
rück : absehbar ist, daß der Abriß des ,.in 
Relation" zu den anderen AKWs wenig 
verstrahlte Reaktor als Beweis für die 
gefahrlose Beseitigung von AKWs 
schlechthin dienen soll, und, daß, wie das 
Landshuter Bürgerforum gegen AKWs 
vermutet, auf dem Gelände keinesfalls 
eine (strahlend) ,.grüne Wiese" wuchern 
wird, sondern ein atomares Zwischenla
ger für den beim Abriß anfallenden 
Atommüll. Wohin auch sonst mit dem 
ganzen Schrott? Selbst nach Darstellung 

27 



Erneuter Baustopp für das Atommüll-Lager Ahaus! 
Die Bauarbeiten am Brennelement

Zwischenlager (BEZ) Ahaus müssen er
neut eingestellt werden. Dies ergibt sich 
aus einem jetzt veröffentlichten Be
schluß des Oberverwaltungsgerichtes 
Münster. Bereits vor einem Jahr hatte 
das OVG auf Antrag des Landwirtes 
Hermann Lenting einen Baustop für die 
Anlage verfügt, weil eine Anlage vom 
Gefahrenpotential eines BEZ allenfalls 
in einem Sondernutzungsgebiet, nicht 
aber in einem gewöhnlichen Industrie
gebiet errichtet werden dürfe. Außer
dem sei der gewählte Standort in nur 
zwei Kilometer Entfernung von der ge
schlossenen Bebauungsfläche der Stadt 
Ahaus kaum geeignet für eine solche An
lage. 

Unter dem Vorwand, nunmehr zusätz
lich zu den bisher beantragten Brennele
menten aus Leichtwasserreaktoren auch 
die aus dem THTR Hamm-Uentrop ein
lagern zu wollen, hatte die Setreiberfir
ma BZA daraufhin einen neuen Bauan
trag gestellt. Diesem hat die Stadt Ahaus 
am 16. 5. 1986 unter Mißachtung des 

gerichtlich verfügten Baustops, aber in 
Absprache mit der Landesregierung, 
stattgegeben. Dem Kläger wurde damit 
ein neues Gerichtsverfahren aufgezwun
gen. 

Das OVG hat seinen neuen Antrag 
zwar abgelehnt, aber nur deshalb, weil 
dieser nach Auffassung des Senats ohne
hin überflüssig war und der Baustop vom 
31. 5. 1985 sich selbstverständlich auch 
auf die neue Baugenehmigung erstrecke. 
Um einer Vollstreckung des Baustops 
durch das Verwaltungsgericht Münster 
zuvorzukommen, haben Stadt Ahaus 
und BZA daraufhin in dieser Woche bei 
Gericht erklärt, den Baustop einhalten 
zu wollen. 

Die Bürgerinitiative "Kein Atommüll 
in Ahaus" nimmt diese Entwicklung mit 
Genugtuung zur Kenntnis. Der erneute 
Versuch von BZA, Stadt Ahaus und 
Landesregierung NRW, in Ahaus wider 
alle Vernunft und zudem gegen Recht 
und Gesetz eine atomare Mülldeponie 
durchdrücken zu wollen, ist damit er
wartungsgemäß gescheitert. 

Gundremmingen 
Mit diesem Artikel möchten wir auf 

das AKW G undremmingen näher einge
hen, mögliche Risiken und Unfallabläu
fe darstellen, und eine Chronologie der 
bisherigen Unfälle aufzeigen, vor allem 
über den letzten StörfalL 

Das AKW G undremmingen besteht 
momentan aus zwei Blöcken (B und C), 
ein dritter Block ist wegen ständiger Un
fälle stillgelegt. G undremmingen ist 
einer von sieben Siedewasserreaktoren 
(SWR) in der Bundesrepublik. Der 
grundsätzliche Unterschied zwischen 
einem Siedewasserreaktor und einem 
Druckwasserreaktor besteht darin, daß 
SWRen nur einen Wasserkreislauf besit
zen. Das gleiche Wasser, das als Dampf 
die Turbinen antreibt, dient auch wieder 
zur Kühlung der Brennstäbe. Folge: Je
des Leck in einem Rohr setzt radioaktiv 
verseuchtes Wasser frei. 

Der Super-Gau von Tschernobyl ist ge
rade drei Monate vorbei, da hören wir 
neue Horrormeldungen. Bei Revisionsar
beiten im Block B des Atomkrattswerks 
G undremmingen wurde am 29. Juli 
festgestellt, daß fünf von insgesamt 12 
Schrauben in einem Ventil des Speise
wassersystems auf unerklärliche Weise 
verschwunden sind. Es handelt sich da
bei um 10 cm lange, 2,4 cm starke und 
400 Gramm schwere Schrauben. Das be
troffene Ventil befindet sich in einem 
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sicherheitstechnisch sensiblen Bereich, 
denn das Speisewassersystem sichert die 
Kühlwasserzufuhr. Mit Hilfe von Fern
sehkameras und Röntgengeräten wurde 
nach den Schrauben gesucht. Innerhalb 
von ein paar Tagen konnten vier Stück 
entdeckt und durch den Einsatz eines 
Unterwasser-Staubsaugers geborgen wer
den. Zwei Schrauben befanden sich auf 
dem Grund des Reaktordruckgefäßes 
und zwei weitere im weitverzweigten, 
insgesamt 180 Meter langen Rohrlei
tungsnetz des Speisewassersystems. 

Anfang August: 
"Das AKW läuft erst wieder, 
wenn die Schraube gefunden wird~~ 

Anfänglich erklärte der Chef der 
Hauptabteilung Technik, Hans-Peter 
Mies, daß der Reaktor erst dann wieder 
ans Netz gehen könne, wenn die fehlen
de Schraube gefunden würde. Es wurde 
davon ausgegangen, daß die Schraube 
irgendwo in einem toten Winkel liegen 
müsse und keinen Schaden anrichten 
könne. Der Chef der Kernenergieabtei
lung beim TÜV, Manfred Reich, sagte: 
"Im Kreislauf eines Kernkraftwerkes 
können immer irgendwelche Teile ver
lorengehen. Der TÜV gehe solchen Ver
lusten sehr sorgfältig nach." 

Die Bürgerinitiative fordert Stadtver
waltung und Landesregierung eindring
lich auf, in Zukunft alle Bemühungen 
zur Umgehung rechtskräftiger Gerichts
beschlüsse zu unterlassen. 

Von der Landesregierung fordert die 
Bürgerinitiative darüber hinaus, endlich 
die Konsequenzen aus dem letztjährigen 
Gerichtsbeschluß zu ziehen und Ahaus 
nicht weiter als Standort für ein BEZ an
zubieten! Die Landesregierung will nach 
eigenem Bekunden aus Sicherheitsgrün
den mittelfristig aus der Atomenergie 
aussteigen. Wenn sie andererseits aber 
das BEZ Ahaus unbedingt durchsetzen 
will, das an einem für die Bevölkerung 
besonders risikoreichen Standort gebaut 
werden soll und dessen Inbetriebnahme 
zudem erst die Voraussetzung für den 
langfristigen Weiterbetrieb von Atom
kraftwerken schafft, ist dies eine wenig 
glaubwürdige Politik! 

Bürgerinitiative 
"Kein Atommüll in Ahaus" e. V. 

Im Bundesverband Bürgeriniativen 
Umweltschutz e. V. 

4422 Ahaus 
24. Juli 1986 

Zwei Wochen später: 
"Wir können ja nichtewig suchen" 

Dann nach zwei Wochen Suche, erklär
te der Hauptabteilungsleiter Eichelpasch: 
"lrgendwann müssen wir die Aktion ja 
beenden, nachdem alle möglichen Ver
lustpfade inspiziert worden sind." 
Weiter heißt es' "Wir wissen ja jetzt, wo 
sie (die Schraube, d. Red.) nicht ist" -
und im Umkehrschluß liege sie also in 
einer strömungstoten Zone. Selbst wenn 
sie aufgewirbelt werden sollte, könne sie 
"einen auf 70 bar Druck ausgelegten 
Reaktordruckbehälter nicht mal ankrat
zen". 



---------.... Chronologie der Unfälle 
Mitte August: 
Die Suche wird gestoppt 

Mitte August wurde die Suche erfolg
los abgebrochen. Eichelpasch erklärte 
nach dem Ende der Suchaktion: "Die 
Schraube liegt sicher in irgendeiner to
ten Ecke und taucht vielleicht eines Ta
ges wieder auf." 

Die Betriebsleitung beantragte beim 
Bayerischen Umweltministerium die 
Wiederinbetriebnahme des Reaktors. 

Die Bayerische 
Staatsregierung: 
"Warum sollen wir 
den Fachleuten mißtrauen?" 

Die Staatsregierung bzw. FJ Strauß 
teilte mit, daß G uridremmingen erst 
dann wieder laufen kann, wenn die Be
triebsleitung sagt, es sei alles in Ord
nung. Prompt einen Tag später erklärt 
die AKW-Leitung, daß keine Gefahren 
zu erwarten sind. Daraufhin erteilt die 
Staatsregierung die Betriebsgenehmi
gung. 

Wenn man/frau so etwas liest, dann 
steht einem die Gänsehaut auf. Ja viel
leicht taucht die Schraube wirklich wie
der auf, und entgegen allen Berechnun
gen und Aussagen richtet dieses kleine 
Stückehen Stahl doch keine Katastrophe 
an. Wird nicht jetzt in der UdSSR von 
mangelnder Sorgfalt und menschlichem 
Versagen gesprochen? Können Men
schen denn nur aus wirtschaftlichen In
teressen (es wird davon gesprochen, daß 
den Setreiberfirmen RWE und Bayern
werke durch den bisherigen Ausfall be
reits ein Millionenverlust entstanden 
ist) die Verantwortung dafür überneh
men, den Reaktor wieder ans Netz ge
hen zu lassen? 

Wir sagen niemals ja zur UAA! 

Am 12. 6. 1986 fand in Gronau die of
fizielle Einweihung der ersten deutschen 
Urananreicherungsanlage (UAA) durch 
Bundesforschungsminister Riesenhuber 
statt. Anwesend waren zahlreiche gela
dene Gäste aus dem ln- und Ausland, 
darunter war u. a. auch Wirtschaftsmini
ster Jochimsen (SPD) aus NRW. Gegen 
die Einweihung richtet sich mit rund 
300 Teilnehmern/innen die bisher größ
te Anti-Atomkraft-Demonstration in 
Gronau. Dabei hatten wir eine Leibgar· 
de von 400 Polizisten. Bei der Anreise 
der Gäste kam es zu mehreren symbo
lischen Blockadeversuchen. Zur Abwehr 
verwendete die Polizei CN-Gas. Einer 
der Demonstranten wurde kurzfristig 
wegen Nötigung festgenommen. 

ln der UAA wird bereits seit August 
1985 Uran angereichert. ln der Anlage 
wird Natururan in Form von Uranhe· 
xafluorid (UF5) verarbeitet. ( ... ) 

Der Betrieb Cler UAA ist mit zahlr'ei· 
chen Gefahren verbunden. UFa ist ra
dioaktiv und chemisch sehr giftig. In 

1966 ging BlockAdes AKWs nach 
vierjähriger Bauzeit ans Netz. Der erste 
Unfall wurde bekannt, als 1975 bei Re
paraturarbeiten zwei Schlosser durch 
plötzlich ausströmendes, 280 Grad hei
ßes Wasser getötet wurden. 500 bis 800 
I schwach radioaktives Wasser flossen 
aus. 

- im Mai 1976 wurde ein Riß im Spei
sewasserverteiler entdeckt. Der Reaktor 
mußte daraufhin fünf Monate stillge
legt werden. 

- Durch Rauhreif auf der Hochspan
nung gab es im Januar 1977 einen Kurz
schluß. Dadurch kam es zu einer Über
hitzung und zu Oberdruck im Reaktor, 
der schließlich mit der Schnellabschal
tung gestoppt werden mußte. Es traten 
200 000 Liter radioaktiven Dampfes 
aus. Der TÜV forderte zusätzliche Si
cherheitsmaßnahmen, da eine N~igung 
zu Rißbildungen im Rohrleitungssystem 
vermutet wurde. 

- Im Januar 1980 wurde der Block 
nach 10,5 Betriebsjahren endgültig still
gelegt, da an hochsensiblen Teilen der 
Anlage Risse entdeckt worden waren, 
deren Ausmaß die bayerischen Ober
wachungsbehörden noch im nachhinein 
erschrecken läßt. Es kam während seiner 
Laufzeit zu 30 Störfällen. 

- Acht Jahre nach Baubeginn gingen 
1984 die Blöcke 8 und C ans Netz. Nur 
wenige Tage nach der offiziellen Ober
gabe im Januar 1984 platzt die Schweiß
naht an einem etwa 1 m langen Rohr, 
das zum Turbinengenerator führt. Ra
dioaktives Wasser fließt aus. 

- Im März 1984 läuft im Zusammen
hang mit einer Störung im Schnellab
schaltungssystem radioaktives Wasser 
über den Rand eines Beckens. Nach An
sicht des Öko-Instituts in Freiburg ist es 
durch das mit extrem hohen Druck ein
schießendem Wasser zu Materialverspan-

den USA wurde Anfang des Jahres ein 
Arbeiter durch dieses Gift getötet, nach
dem ein UF6-Tank geborsten war. 

( ... ) ln Gronau wird die Bevölkerung 
nicht nur durch mögliche UAA-Unfälle 
gefährdet, sondern bereits durch Radio
aktivitätsabgaben im sog. Normalbe
trieb. So wird offiziell z. 8. die höchst
mögliche Strahlenbelastung durch Ab
leitungen radioaktiver Stoffe mit der 
Luft im "Normalbetrieb" für die Be
völkerung mit 2,6 mrem/Jahr (bezogen 
auf die Knochen) angegeben. (Reaktor
sicherheitskommission in: Bundesanzei
ger, 27. 11. 1981) 

( ... ) Interessant ist, daß die Technik 
der Urananreicherung militärisch ge
nutzt werden kann. Hierzu schrieb Prof. 
Dr. E. Huster: "Jeder, dem man eine 
UAA verkauft, hat damit den Weg frei 
zu A- und H-Bomben." 

Der Widerstand gegen die UAA wird 
mit den unterschiedlichsten Mitteln wei
tergegeben. Dabei werden wir mit allen 
Atomenergiegegnernlinnen zusammen
arbeiten. Der regionale Widerstand wird 
weiterhin im Rahmen der deutsch-nie
derländischen "Konferenz gegen Atom
anlagen in der Euregio und im Münster-

nungen am Reaktordruckbehälter ge
kommen. 

- Am 23. März 1985 wird die Anlage 
gestoppt, da drei Laufschaufeln in der 
Turbine abgebrochen sind. Der Reaktor 
steht zwei Wochen still. 

- Bei Reparaturarbeiten im Block C 
wird am 12. 3. 1985 das Schnellab
schaltsystem angeregt. Das gesamte Was
ser- und Stickstoffinventar des SAS
Tanks strömt in den Reaktordruckbe· 
hälter. Dadurch wird der Wasserspiegel 
angehoben und schwappt in den Bedie
nungsflur über. Die Angaben über die 
Menge des freigesetzten Wassers schwan
ken zwischen 1 000 und 30 000 I radio
aktiven Kühlwassers. Das Öko-Institut 
geht davon aus, daß durch den Störfall 
wahrscheinlich eine Beschädigung des 
Reaktordruckbehälters und der Kern
bauten entstanden ist. Weiter erklärte 
es, daß Unfälle dieser Art schon mehr· 
mals in Atomkraftwerken geschahen 
und somit die Vermutung naheliegt, daß 
aus gemachten Erfahrungen nicht ge
lernt wurde. 

Am 23. 4. 1986 geht aufgrund 
eines Lecks im Wasserleitungssystem des 
Block C Wasser 
verloren, das zur Kühlung des Reaktors 
notwendig ist. Das AKW wird schnell 
abgeschaltet. 

-Wegen eines Turbinenschadens muß 
Anfang Jun~ der Block B abgeschaltet 
werden. 

Die Betriebserfahrungen des AKW 
G undremmingen sprechen eine deutli
chere Sprache über die "sichersten" 
Atomanlagen der Welt, als dies unsere 
Politiker tun. Störfälle in Atomkraft
werken sind Teil des Normalbetriebs; 
wir tragen das "Restrisiko". 

Ein Sicherheitsingenieur erklärte zum 
Störfall vom 23. 4. 1986: "Im übrigen 
sei dies ein Vorfall, wie er jeden Tag vor· 
kommen könne ... " (GZ, 24. 4. 1986) 

land" fortgeführt und kontrolliert wer
den. 

( ... ) Weitere Informationen zur UAA 
Gronau u. a. bekommt Ihr beim AKU 
Gronau, Siedlerweg 7, 4432 Gronau. 

Sehr wichtig sind für uns Geldspen
den: AKU Gronau, Volksbank Gronau, 
BLZ: 401 640 24, Kto.: 140 966 800. 
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Demonstration 

am 4. 10. 1986 
in München 
Gegen Atomanlagen und Polizeistaat 

Zankapfel vor den 
bayerischen Landtagswahlen 

Die geplante Demonstration am 4. 10. 
1986 in München wird nun trotz 
der überaus heftigen und hektischen Dis
kussionen doch stattfinden. Kaum eine 
Aktion hatte die Anti-WAA-Bewegung 
in dieser Weise entzweit wie diese De
monstration. 

Ob der Zwiespalt sich langfristig als 
Spaltung erweisen wird, muß sich noch 
zeigen. 

Der Plan war gut ... 

Oie Landeskonferenz hatte im Juni 
beschlossen, am 4. 10. in München eine 
Demonstration durchzuführen und dafür 
ein breites Unterstützerspektrum zu ge
winnen. 

Die Demonstration soll sich gegen den 
Atomstaat und die Kriminalsierung von 
Atomstaatgegnern richten. Gerade ange
sichts der laufenden Massenverfahren 
und der zunehmenden Repressionen bei 
den Polizeieinsätzen muß dieses Thema 
endlich einmal angemessen in die öffent
liche Diskussion gebracht werden. 

Darüber hinaus wurde nach der Kata
strophe von Tschernobyl, über die schon 
kaum noch diskutiert wird, eine gemein
same Herbstaktion mit den vielen neu
gegründeten Initiativen sowie der Frie
densbewegung für wichtig gehalten. Die 
Demonstration soll auch all denjenigen 
eine Teilnahme ermöglichen, denen auf
grund der harten Polizeieinsätze das De
monstrationsrisiko am Bauzaun zu groß 
geworden ist. Die Demonstration wird 
daher als eine friedliche und phantasie
volle Großaktion geplant. Polizeiliche 
Provokationen sollen gar nicht erst auf
gehen. Selbstverständlich ist aber auch 
der Termin ein bewußt gewählter. Eine 
Woche vor den bayerischen Landtags
wahlen soll deutlich gemacht werden, 
daß die Anti-WAA-Bewegung eine par
teiunabhängige, außerparlamentarische 
Bewegung ist, die an diesem Tag - in 
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einer Zeit erhöhter politischer Aufmerk
samkeit der Bevölkerung - ihren For
derungen Ausdruck verleiht (siehe Auf
ruf). 

... allein er klappte nicht 

Das Konzept gefiel ausnahmslos allen. 
Wie konnte es auch anders sein, denn 
eine solche Demonstration - breit ge
tragen - könnte der Anti-WAA-Bewe
gung das derzeit etwas abhanden gekom
mene Gefühl der Entschlossenheit wie
dergeben. 

Allein der Termin führte zu den erreg
ten Diskussionen und zahlreichen offe
nen Briefen der letzten Wochen. 

Aber es ist eben nicht nur ein Termin, 
um den es geht, sondern die Durchfüh
rung zu diesem Termin ist eine politi
sche Aussage der Bewegung. 

Bund Naturschutz lehnt Demo ab 

Oie erste Reaktion auf die Planung 
der Demo kam unseres Wissens vom 
Bund Naturschutz. Am 23. 6.1986 faßte 
der Bund Naturschutz in Bayern folgen
den Beschluß: 

"1. Der Bund Naturschutz lehnt nach 
wie vor eine Zusammenarbeit mit 
Gruppierungen, die sich nicht ausschließ
lich zur gewaltfreien Form des Wider
stands bekennen, entschieden ab. 

2. Der Bund Naturschutz beteiligt sich 
nicht an der geplanten Demonstration 
am 4.10.1986 in München, weil nicht 
ausgeschlossen werden kann, daß es zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen 
kommt. Der Bund Naturschutz will der 
Staatsregierung keinen Vorwand liefern, 
unser Anliegen durch gezielte Provoka
tionen wie z. B. in Brokdorf zu diskrimi
nieren und den gewaltfreien Widerstand 
zu kriminalisieren. " 

Kurze Zeit darauf kündigte der BN für 
den 4. 10. eine Bittprozession am Bau
gelände sowie einen abendlichen Fackel-

zug in Regensburg anläßlich des 804. (I) 
Geburtstages von Franz von Assissi an
und dies, obwohl der BN kurz zuvor er· 
klärt hatte, für ihn sei die Zeit der Ak· 
tionen am Bauzaun nun vorbei. Nun ist 
es zwar ein Brauch, in der Oberpfalz den 
Geburtstag von Franz von Assissi zu fei· 
ern, aber zumindest wäre eine terminli
ehe Absprache zu erwarten gewesen, 
was nämlich ebenfalls Brauch in einer 
demokratischen Bewegung ist. (Ganz ab· 
gesehen davon, daß das exakte Geburts
datum von Franz von Assissi nicht fest
steht.) Aber eine solche Absprache war 
offensichtlich gar nicht geplant, viel
mehr sollte durch eine derartige Gegen
veranstaltung die Durchführung der De
mo faktisch unmöglich gemacht werden. 
Anders kann dies nicht zu verstehen 
sein, betrachtet man vor allem die jüng
sten Äußerungen des BN: ,,Die geplante 
Großdemonstration gegen die WAA am 
4. 10. in München wäre die beste Wahl
hilfe frir die Befrirworter der Pluto
niumsfabrik ... Der Bund Naturschutz 
bittet alle Gegner der Atompolitik, sich 
von dieser Demonstration am 4. 10. zu 
distanzieren und sich stattdessen an 
den vielfältigen dezentralen Widerstands
veranstaltUngen in Bayern zu beteili
gen" (Pressemitteilung des BN vom 
12. 8. 1986). 

Argument sollen auch hier zu befürch
tende Krawalle und Provokationen sein. 

Die Grünen
Spaltung zwischen 
Führung und Basis? 

Auch der grüne Landesvorstand hat 
sich relativ schnell vehement gegen die 
Durchführung der Demo gewandt. Auf 
dem ersten Vorbereitungstreffen argu
mentierte Martin Kaltenhauser damit, 
polizeiliche Provokationen würden zu 
einer Schlacht mit der Polizei führen, 
diese Schlacht wiederum zu einem 
Stimmenverlust bei den Grünen. Dies 
habe man am Ausgang der Wahlen in 
Niedersachsen sehen können. 



aus: Fotodokumentation "Ein bayerisches Lehrstück" 12.10.1985/München. 

ln der Folgezeit verstärkte der grüne 
Landesvorstand seine ablehnende Hal
tung in der Öffentlichkeit. Dabei läßt 
sich eine gewisse intrigante Tendenz 
nicht übersehen. Der Bezirksvorstand 
Mittelfranken hatte auf der Bezirksver
sammlung den Beschluß gefaßt, die am 
Festival-Wochenende stattfindende 
bayerische Landesversammlung zur Un
terstützung und Aufrufsunterzeichnung 
aufzufordern. Nun könnte man anneh
men daß dieser Beschluß gleichzeitig 
eine 'unterstützende Haltung des Bezirks
verbandes beinhaltet. Warum sollte der 
Bezirksverband die Landesversammlung 
auffordern, die Demo zu unterstützen, 
wenn der Bezirksverband selbst die 
Durchführung der Demo ablehnen wür
de? So dachten diejenigen, die einen 
Vorschlag für einen Demonstrationsauf
ruf auf dem Festival verteilten. Unter 
dem Vorschlag stand daher auch der grü
ne Bezirksverband Mittelfranken. Doch 
falsch gedacht - die Logik der 
GRÜNEN ist offensichtlich eine andere. 

Zum einen reiste Wolfgang Daniels von 
der Bundesversammlung zum Festival 
und versuchte, die Verteilung des Auf
rufvorschlags zu verhindern. Zum ande
ren erreichte er durch vielfältige Akti
vitäten hinter der Bühne, daß von der 
Bühne aus nicht zur Unterstützung der 
Demo aufgerufen wurde - die Musiker 
hatten natürlich keinerlei Kenntnis der 
politischen Brisanz der Demo. 

Am 5. 8. erschien dann in der Presse 
eine diffamierende Erklärung von Kal
tenhauser. "Die bewußte Falschmel
dung", wonach der Bezirksverband den 
Aufruf unterstütze, werde dementiert. 
"Dieser ungeheuerliche Vorgang" zeige, 
mit welchen unlauteren Methoden ge
wisse autonome Gruppen arbeiten" 

(NN, 5. 8. 1986). Er bekräftigte noch 
einmal die ablehnende Haltung, da Ge
walt als Mittel zur Verhinderung der 
WAA im Aufruf nicht eindeutig ausge
schlossen sei. Dies ist zwar eine Lüge, im 
Aufruf steht ausdrücklich, daß es sich 
um eine friedliche Demo handelt, aber 
auch Lügen haben ihre Wirkung. Es ging 
Kaltenhauser offensichtlich nur darum, 
die Demo und vor allem diejenigen, die 
sie für politisch sinnvoll halten und da
her durchführen wollen, in den Medien 
zu diskreditieren. Ein Geschäft, das - so 
sollte man meinen - Sache der CSU ist. 
Zum Glück gibt es aber auch andere 
Grüne. Der LAK Energie sowie einige 
Kreisverbände rufen nun zur Demo auf! 
(Siehe Aufruf und Erklärung des LAK.) 

Die Oberpfälzer B ls 

Die Äußerungen des BN und der Grü
nen hatten ihre Wirkung. Sämtliche 
Oberpfälzer Bis äußerten letztendlich 
ihre ablehende Haltung gegenüber der 
Demo. Die Bis argumentierten vor allem 
mit der Gefahr polizeilicher Provokatio
nen, die die Anti-WAA-Bewegung nun 
ja tatsächlich mehrfach zu spüren be· 
kommen hat. 

Die bayerische Staatsregierung hat 
mit ihren Polizeieinsätzen, Verboten, 
Überwachung, Repressionen, Krimina
lisierung eine Situation geschaffen, die 
zu einem Nachdenken über das weitere 
Vorgehen des Widerstands zwingt. Das 
Demonstrieren am Bauzaun ist zu einem 
Lebensrisiko geworden, die Kriminalisie
rung hat ein Ausmaß angenommen, bei 
dem sich unangenehme Vergleiche förm
lich aufdrängen. ln diese Phase der 

Nachdenklichkeit sind nun aber partei
orientierte Kräfte auf eine nach unserer 
Auffassung unlautere Weise mit ihrer 
Hetze über die Demo gestoßen. Denn ge
rade als eine Möglichkeit, der bayeri
schen Staatsregierung auf eindrucksvolle 
und für möglichst viele tragbare Weise 
die entschlossene Fortsetzung des Wi
derstands zu zeigen, wurde die Demo 
konzipiert. 

Leider schlossen sich aber die Ober
pfälzer Bis letztlich doch den Argumen
tationen der Grünen und des BN an. ln 
einem Brief der Amberger BI, der auf 
dem ersten Vorbereitungstreffen verle
sen wurde, wurde die Befürchtung aus
gesprochen, man könne nicht innerhalb 
einer Woche vor den Wahlen ein Bild 
von der Anti-.WAA-Bewegung zurecht
rücken, das die CSU mittels Polizeipro
vokationen zu schaffen beabsichtige. 

Auch nach wiederholten Debatten 
über den Termin änderten die Oberpfäl
zer Bis ihre Haltung nicht, obgleich sie 
immer wieder das Konzept der Demo 
befürworteten. Sie schlugen stattdessen 
vor, eine solche Demo 14 Tage nach der 
Wahl durchzuführen. 

Nun findet sie doch statt 

Diesen Vorschlag wollten aber die mei
sten jetzigen Organisatoren und Unter
stützer der Demo nicht aufgreifen. Ein 
Abrücken von dem Termin bedeute ein 
Preisgeben der Anti-WAA-Bewegung an 
die Parteien. Gerade vor der Wahl müs
se die Bewegung ein Zeichen für die 
Parteiunabhängigkeit setzen, ihre Forde
rungen den Politikern in München über
deutlich ins Gedächtnis rufen. 
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Christen und Friedensbewegung 
machen einen Rückzieher 

An den Vorbereitungstreffen nahmen 
von Anfang an verschiedene christliche 
Friedensgruppen und andere Friedens
gruppen teil, so das Komitee für Frieden 
und Abrüstung, Christen der Region, 
Christen von unten. Zunächst konnte 
man den Eindruck gewinnen, daß sie die 
Demo unterstützen werden. Letztlich 
aber machten sie doch einen Rückzie
her. Nachdem endgültig klar war, daß 
die Oberpfälzer Bis die Demo bzw. den 
Aufruf nicht unterstützen werden, er
klärten sie auch eine Absage. Damit fällt 
natürlich ein breites Spektrum weg, falls 
nicht· die Basis dieser Gruppen klamm-

heimlich doch massenweise zur Demo 
kommt (diese Möglichkeit gibt es ja im
merhin auch noch.) 

Dafür beteiligen sich fast alle Münch
ner Initiativen, die sich nach Tscherno
byl gegründet haben, genauso wie schon 
längere Anti-WAA-Inis aus München. 
Hier herrscht Einigkeit darüber, daß 
nach Tschernobyl eine gemeinsame Ak
tion notwendig ist. 

Die Situation ist für die Organisatoren 
der Demo keine leichte. Die Tatsache, 
daß ein relativ breites Spektrum die De
mo nun nicht unterstützt, bedeutet nach 
allgemeinen Erfahrungen immer das Ri
siko, daß die bayerische Staatsregierung 
durch einen brutalen Polizeieinsatz der 
Anti-WAA-Bewegung schwer zuzusetzen 
versucht. Es ist daher wichtig, daß so 

Offener Brief 

viele Menschen wie möglich sich an der 
Vorbereitung beteiligen, vor allem aber 
so viele wie möglich zur Demo am 
4. 10. kommen. 

Unterstützer bitte melden im: 

Koordinationsbüro Tschernobyl 
Kistlerstr. 1 
8000 München 90 
Tel. 089/6972521 

Spenden werden dringend benötigt: 

Sonderkonto Rebecca Luther 
PGAMünchen 
BLZ 700 100 80 
Konto-Nr. 446660-809 

des Landesarbeitskreises Energie 
an den Landesvorstand der GRÜNEN 

Mit Bestürzung muß ich von Eurer De
mobilisierungskampagne gegen die gro
ße Anti-Atom-Demo in München am 
4. 10. aus der Tagespresse Kenntnis neh
men. Ihr warnt vor der Teilnahme aus 
Angst vor von Euch für möglich gehalte
nen "gewalttätigen Auseinandersetzun
gen zwischen Polizei und Stahlkugel
fraktion". Schlimmer aber noch als die
se ganz im Sinne von CSU und lnnenmi· 
nister Hillermeier vollzogene Distanzie
rung von der Anti·AKW-Bewegung (end· 
lich ist die Spaltung da, die viele von uns 
seit Monaten mit erheblichen Anstren· 
gungen zu verhindern suchen) ist, daß 
Ihr dabei nicht einmal bei der Wahrheit 
bleibt. Die Unterstützung der mittelfrän· 
kischen Bezirksversammlung der Grünen 
für die Demonstration als bewußte 
Falschmeldung zu bezeichnen, nur weil 
Ihr nicht in der Lage wart, das Thema 
auf der Landesversammlung in Lindau 
zu diskutieren und von einem ungeheu
erlichen Vorgang zu sprechen, der aber· 
mals zeige, "mit welchen unlauteren 
Mitteln gewisse autonome Gruppen ar· 
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beiten", ist ein dreister Schlag gegen 
eine Reihe von (gewaltfreien) AKW
Gegnern und Initiativen, mit denen wir 
seit Jahren gut zusammenarbeiten (so 
erst kürzlich auf unserer landesweiten 
Energiekonferenz zu Tschernobyl mit 
der Nürnberger Bürgerinitiative gegen 
dieWAA). 

Wenn Landesvorstandsmitglieder 
schon glauben, möglichst schnell sich 
von der Demo am 4. 10. distanzieren zu 
müssen, weshalb habt Ihr dann Eure 
Meinung nicht auf der lindauer Landes
versammlung Ende Juli eingebracht? 
War Euch das zu basisnah, zumal die 
Delegierten kaum Euren Argumenten 
gefolgt wären? Und wenn es schon aus 
Zeitgründen nicht möglich war, warum 
kann man dann nicht wenigstens die 
nächste Landesvorstandssitzung abwar
ten oder eine Sondersitzung einberu
fen? Kommt bitte nicht mit Eurer "Ver
antwortung" als Landesvorstandsmit
glieder, die man Euch nach mißglückter 
Bayern-Wahl um die Ohren schlagen 
wird; im Sinne der Verantwortung wäre 
es - teilt man Eure Einschätzung -
wohl produktiver gewesen, man hätte 
still und geduldig die eigenen Ängste 
und Bedenken vorgebracht und im Ge
spräch mit den Bürgerinitiativen nach 
einer gemeinsamen Lösung gesucht. 

Bei so wenig Sensibilität im Umgang 
mit den Vertretern von Bürgerinitiati
ven und der bayerischen Landeskonfe
renz der Anti-AKW-Initiativen und bei 
der wiederholten, offensichtlich bewuß
ten Mißachtung der Basisdemokratie bei 
den Grünen wäre eigentlich, verehrter 
Martin Kaltenhauser, ein Rücktritt fäl
lig. Zu frisch sind noch die Auseinander-

setzungen im Vorfeld der Großdemon
stration gegen die WAA vom 12.10.1985 
in unserem Gedächtnis, in dem die Grü
nen zusammen mit der SPD sich - gelin
de gesagt - zumindest was die Äußerun
gen und Pressionen seitens von Landes
vorstandsmitgliedern betrifft, nicht gera
de Lorbeeren um die Verbreitung der 
Anti-AKW- und WAA-Bewegung erwor
ben haben. Welche Wähler wollt Ihr ei
gentlich mit einem solchen Auftritt ge
winnen? Und was nützen uns eigentlich 
Grüne im bayerischen Landtag, wenn sie 
sich von den Bewegungen, aus denen sie 
maßgeblich entstanden sind, so weit ent
fernen, wie man dies aus Eurem Vorge
hen befürchten muß? Den künftigen 
Landtagskandidaten erweist Ihr mit 
Euren Distanzierungen einen Bären
dienst. Wenn es nicht zu einer Änderung 
Eurer Haltung kommt, wird es erhebli
che Mühe kosten, die zerschlagenen 
Kontakte wiederherzustellen. Von den 
innerparteilichen Spannungen ganz zu 
schweigen: den mittelfränkischen Be
zirksverband, der in Lindau ausdrücklich 
einen Antrag auf Unterstützung der De
monstration vorlegt, zu einer von Euch 
für richtig gehaltenen Parteiräson zu 
zwingen, sind Methoden innerparteili
cher Demokratie, die wir gemeinhin bei 
der bayerischen Regierungspartei CSU 
gewohnt sind. 

Der Landesarbeitskreis Energie be
schloß auf dem letzten Treffen am 27. 
Juli eine Unterstützung der Münchner 
Anti-Atom-Demo, auch wenn sich der 
Termin 4. 10. nicht mehr ändern sollte. 
Wir wollen dabei nicht verschweigen, 
daß wir gegen den 4. 10. Sorgen und 
Bedenken haben, z. B. weil der Einsatz 
einiger gewalttätiger Polizeispitzel (wie 



bei den "Haidhauser Krawallen") genü· 
gen würde, um Bürgeriniativen und die 
sie unterstützenden Parteien eine Woche 
vor der Wahl auf bedrohliche Weise zu 
diffamieren. Wir haben deshalb in einem 
offenen Brief an die BI-Landeskonfe· 
renz und an die Redaktion von RADI · 
AKTIV unsere Einwände formuliert und 
um Nachdenken gebeten. Dieser Brief 
wird in den nächsten Tagen verschickt 
werden, wenn - wie das unserem Demo
kratieverständnis entspricht - auch 
nichtanwesende LAK-Mitglieder ihr Pla
zet gegeben haben. Diesen Brief und das 
Festhalten an unserer Unterstützung hal· 
ten wir für eine bessere Gesprächsgrund· 
Iage als Eure Ausfälle. 

i. A. Peter Leiberich 
Haidhausen: Ein Stadtviertel wird abgeriegelt 

aus :Fotodoku:"Ein bayerisches Lehrstück" 12.10.86/München. 

Erklärung des KB zur Demo 
am 4.10. in München 

Nun wird also auf jeden Fall am 4. 10., 
eine Woche vor der Landtagswahl in 
München, eine Demonstration stattfin· 
den. Allerdings: Das Konzept einer brei
ten, von allen Strömungen des Wider
stands getragenen Anti·WAA· und Anti· 
Kriminalisierungs-Demo ist leider ge
scheitert. Es ist dem Zusammentreffen 
zweier Faktoren zum Opfer gefallen: 

- den Intrigen und Störkampagnen 
der SPD, des Bund Naturschutz und der 
rechten Teile der Grünen, 

- der momentanen Stimmung im 
WAA·Widerstand. Als Folge der CS
Gas· und Gummigeschoß.Politik der 
bayerischen Regierung einerseits und 
der ideologischen Offensive der grün
sozialdemokratischen Gewaltfreien· 
Mafia (offene Briefe etc.), andererseits 
herrscht derzeit im Widerstand - und 
zwar in allen politischen Strömungen 
- eine gewisse resignative Ratlosigkeit. 

ln solch einer Situation wäre eine brei
te, von allen Teilen des Widerstands ge· 
tragene Demonstration in München un· 
geheuer wichtig gewesen - sozusagen 
zum " Durchatmen" und Kräftesammeln. 
Gerade nach Tschernobyl wäre eine ge· 
meinsame Herbstaktion mit den vielen 
neugegründeten Initiativen und der Frie· 
densbewegung sogar ein Schritt nach 
vorne gewesen. Es hätten auch alle die· 
jenigen teilnehmen können, denen das 
Demonstrationsrisiko aufgrund .der bru· 
taten Polizeieinsätze am Bauzaun inzwi· 
sehen zu groß geworden ist. 

Stattdessen führten Ratlosigkeit und 
Angst vor Polizei-Provokationen zum ge
nauen Gegenteil: das Unterstützerspek· 
trum für die Demo wurde immer schma· 
I er. Die Oberpfälzer B ls und viele ande· 
re, die ihre Unterstützung für die Demo 
entweder zurückzogen oder gar nicht 
erst geben wollten, trugen erheblich zu 
dem bei, was sie eigentlich mit ihrer 
Entscheidung verhindern wollten: Zur 

Schwächung und Spaltung der Bewe
gung. Denn nur Geschlossenheit und 
Entschiedenheit, mit denen eine solche 
Aktion durchgeführt wird, entscheiden 
darüber, ob Provokationen der Gegen
seite aufgehen oder nicht, das zeigen alle 
bisherigen Erfahrungen. 

Nun zeigen die bisherigen Beschlüsse 
der Oberpfälzer Bis aber, daß die Unsi· 
cherheit in diesen Fragen sehr groß ist. 
Im übrigen ist es ja nicht von der Hand 
zu weisen, daß Befürchtungen bezüglich 
eines unkalkulierbaren, unter Umstän
den überraschenden und rücksichtslosen 
Vorgehans der Polizei am 4 . 10. durch
aus ihre Berechtigung haben. Wir halten 
aber die Schlußfolgerung, deshalb eine 
eigentlich für gut und richtig befundene 
Demonstration nicht zu unterstützen, 
für politisch falsch und schädlich. Besser 
wäre gewesen, sich auf diese Eventuali· 
täten politisch und organisatorisch ein· 
zustellen. 

Wir müssen aber konstatieren, daß die· 
se Argumente für die Oberpfälzer Bis 
und viele andere offensichtlich keine 
ausreichende Überzeugungskraft hatten. 
Und das bedeutet in der Tat einen Rück
schritt gegenüber dem vergangeneo hal· 
ben Jahr, in dessen Verlauf besonders 
der Mut und die Entschlossenheit der 
WAA-Gegner in der Oberpfalz wesent
lich für die Verhinderung aller Spaltungs· 
versuche waren. 

Daß diese Entschlossenheit zur Zeit 
einer großen Unsicherheit und Zurück
haltung gewichen ist, können wir zwar 
kritisieren, es kann uns aber nicht egal 
sein. Wir sind deshalb im Kreise der 
Demo-Befürworter dafür eingetreten, 
dem Vorschlag der Oberpfälzer Bis 
(vorgetragen von Erna Wellnhöfer in 
München am 13. 8.) entgegenzukommen 
und mit ihnen gemeinsam eine Demon· 
stration zwei Wochen später als geplant 
vorzubereiten. Dann hätte sich auch her-

ausgestellt, daß für SPD und den Bund 
Naturschutz-Vorstand die Landtagswahl 
nur ein Vorwand gegen die Demo gewe· 
sen ist und daß sie prinzipiell keine wei
teren gemeinsamen Aktivitäten des ge
samten WAA·Widerstands wollen. 

Gegen unseren Vorschlag wurde einge
wandt, ein solches Vorgehen bedeute 
eine Niederlage der außer· und antipar
lamentarischen Teile des Widerstandes. 
Wir stimmen diesem Argument zwar zu, 
wir meinen aber, daß sich diese Nieder· 
Iage bereits heute in der mangelnden 
Unterstützung der eher bürgerlichen 
Spektren der Bewegung ausdrückt und 
nicht damit vom Tisch zu wischen ist, 
daß man auf Teufel komm raus am al
ten Konzept festhält, so nach dem Mot· 
to ,.Augen zu und durch". Wir befürch
ten, daß nach einer u. U. geringen Betei· 
ligung am 4. 10. oder nach nun wirklich 
zu erwartenden Polizeiprovokationen 
speziell die linken, außerparlamentari· 
sehen Teile des Widerstands für die all
gemein mißliche, von uns gar nicht zu 
verantwortende Lage der Bewegung an· 
gegriffen werden. D. h., daß wir den 
rechten Strömungen in SPD, Bund Na· 
turschutz und Grünen unter Umstän
den unnötig Munition liefern. Im übri· 
gen befürchten wir eine ungeheure orga· 
nisstorisehe und finanzielle Belastung, 
die auf den verhältnismäßig kleinen 
Kreis der Aktivisten zukommen dürfte. 

Diese Diskussionen sind aber nun ge
laufen und die Durchführung der Demo 
beschlossene Sache. Nun kommt es dar· 
auf an, mit allen Kräften das Beste aus 
der Aktion zu machen. Je mehr B ls für 
die Unterstützung, je mehr Menschen 
für die Mobilisierung gewonnen werden 
können, desto besser. Dafür werden wir 
unser Möglichstes tun. 

Kommunistischer Bund (KB) 
Gruppe Nürnberg, August '86 
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Stell dir vor, es ist DEMO und 
KEINE Oberpfälzer machen mit! 

Noch im Frühjahr plante das Oberpfäl· 
zer Strategietreffen eine "machtvolle 
Großdemonstration in München" vor 
der Wahl, um F. J. S. den breit getrage· 
nen Widerstand zu 'präsentieren'. 

Im Laufe der Zeit änderte sich die Ein· 
Stellung der Oberpfälzer zu einer Demo 
vor der Wahl. Nicht zuletzt spielt dabei 
auch diese Gewaltdiskussion eine große 
Rolle. Die Oberpfälzer Bl's wollen zu ei· 
ner Demo am 4 .10. nicht mitaufrufen, 
da: 

sie durch Provokationen Ausschrei· 
tungen befürchten und der Wider· 
stand durch die anschließende Me· 
dienhetze ' zerfetzt' wird, 
außerdem wollen sie der CSU jede 
Chance nehmen, die Schwankwähler· 
stimmen zu holen. 

Die Auseinandersetzung mit den örtli· 
chen Gruppen laufen schon seit Wochen, 
um sie doch noch zu bewegen, sich un· 
ter den Aufruf zu setzen. 

Das Vorbereitungstreffen hält die De
mo am 4.1 0. aus folgenden Gründen für 
absolut notwendig: 
- die Anti-AKW/WAA·Bewegung will 

sich vor der Wahl machtvoll bemerk· 
bar machen, 

- auch in der Zeit, wo viele auf Wahlen 
hoffen, zeigen, daß d ie außerparla· 
mentarische Bewegung da ist, und da· 
mit zeigen, daß das Gelaber von Po li· 
tikern und Parteien sinnlos ist, bzw. 
nur Stimmenfang bedeuten soll , 
bei der Demo auch die Kriminalisie· 
rung zum Thema machen, ebenso die 
Zusammenhänge der Atommaffia of· 
fenlegen (Mobilisierung für die Hanau· 
Demo am 8 .11 .) 

Bei den Diskussionen unter den Leu· 
ten vom Info-Büro war eigentlich immer 
klar, daß von dort aus die Demo mitge· 
tragen wird. 

Auf einmal kam die Überlegung ins 
Spiel, was für Folgen für die Zukunft 
des gemeinsamen Widerstands von Ein· 
heimischen und Auswärtigen haben 
kann . Die Bl's sind stinkesauer, weil die 
Demo doch weiter geplant wird, und wir 
befürchten deshalb, daß der gute Draht, 
den es ja zwischen Auswärtigen und Ein
heimischen gibt, unterbrochen werden 
kann. Und dann gibt's so schnell keine 
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gemeinsamen Aktionen mehr zusammen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist, daß es 

sich im Schutz der Oberpfälzer viel siehe· 
rer demonstrieren läßt, gerade bei so ei· 
ner brenzligen Demo (die Staatsregierung 
läßt sicherlich provozieren, was aber bei 
einer großen Ent· und Geschlossenheit 
schwer fälltl) 

Deshalb hat sich das Info-Büro vom 
Aufruf streichen lassen. Diese Entschei· 

Foto: aus Atommüllzeitung 

dung ist den Leuten vom Info-Büro über· 
hauptnicht leicht gefallen. 

Trotzdem ist die Diskussion, nicht nur 
im Info-Büro, über die 4 .10.-Demo in 
München noch nicht abgeschlossen. 

Mal sehn, was da noch kommt. Nach 
Meldungen aus dem Info-Büro liegt die 
Sache trotz allem allen ziemlich im Ma· 
genlll 

Infobüro "Freies Wackerland" 



AUFRUF: 
Tschernobyl hat es in dramatischer Weise gezeigt - ein Super-GAU ist 
in jedem AKW jederzeit möglich. Die Reaktion der Regierenden auf die
se Katastrophe bestand in Beschwichtigungen, Vertuschungen und 
Fehlinformationen, den Rest sollten dann die brutalen Polizeieinsätze in 
Brokdorf, Harnburg und Wackersdorf erledigen. Die in der Bevölkerung 
entstandene Unruhe gegenüber den bundesdeutschen AKWs sollte von 
vornherein im Keime erstickt werden. Daran sind vor allem die Belreiber 
und Finanziers der AKWs interessiert (Siemens, Bayernwerke, Deutsche 
Bank usw.). Trotzdem entstanden zahlreiche Initiativen im gesamten 
Bundesgebiet, die gemeinsam mit den schon bestehenden Bewegun
gen und Initiativen gegen das bundesdeutsche Atomprogramm kämp
fen. Allein die zahlreichen Störfälle der laufenden AKWs machen auf 
dramatische Weise deutlich, auf welchem Pulverfaß wir leben. Auch hier 
sind wir mehrfach nur knapp einem GAU-ähnlichen Unfall entgangen. 
Sollte die WAA jemals in Betrieb gehen, wäre letztendlich die radioakti
ve Verseuchung nicht nur in der Oberpfalz unausweichlich. 
ln der BAD stehen auf engstem Raum 19 laufende AKWs, einige sind 
in Bau bzw. kurz vor Inbetriebnahme. Andere Atomanlagen wie Uranan
reicherung, ein fertiger Schneller Brüter, zentrale Zwischenlager, die 
konditionierte Atomare Endlagerung wird vorbereitet - schlicht der ge
samte atomare •Brennstoffkreislauf• wird aufgebaut. Trotz eingeplanter 
Überkapazitäten von 40% wird die Stromlüge weiter propagiert, um sich 
die Vorwände für den weiteren Ausbau des Atomprogramms zu er
halten. 
Gleichzeitig hat die BAD die größte Atomwaffendichte der Wett. Mehr als 
6000 Tonnen chemischer Waffen lagern genauso in unserem Land wie 
Tonnen der giftigsten Substanz Plutonium, der Stoff, aus dem die Bom
be ist. ln Hanau besteht das zweitgrößte Plutoniumlager eines Nichta
tomwaffenstaates. Dies alles zusammengenommen ist ein fürchterli
ches Gefahrenpotential - und nicht erst im •Ernstfall•. 
Zufall oder nicht: Der Atomwaffensperrvertrag endet just 1995, wenn die 
WAA Wackersdorf in Betrieb geh~n soll. ln der WAA wird der Bomben
stoff Plutonium gewonnen. Militärische und zivile Nutzung der Atom
energie sind siamesische Zwillinge. Die Geschichte der BAD hat ge
zeigt, daß es eine Reihe von Machtpolitikern in diesem Land gibt, die 
den eigenständigen »Griff zur Bombe• wollen. Mit der WAA sind sie die
sem Traum ein gutes Stück nähergekommen. Deshalb müssen auch die 
verschiedenen Bewegungen wie beispielsweise die Friedens- und Anti
AKW-Bewegung zusammenstehen, um diese Pläne zu verhindern. 
Seit der Entscheidung, die WAA in Wackersdorf zu bauen, ist die Ober
pfalz zu einem unbequemen Unruheherd für die Bayerische Staatsre
gierung geworden. Die unaufhörlich wachsende Widerstandsbewegung 
strafte die verantwortlichen Politiker Lügen: Die WAA ist politisch nir
gendwo durchsetzbar! 
• Fast genau vor einem Jahr demonstrierten in München 50 000 Men

schen gegen die WAA. 
• Zwei eindrucksvolle Bauplatzbesetzungen von lausenden von WAA

Gegner/innen verhinderten für einige Wochen die Fortsetzung der 
Rodungsarbeiten. 

• Ostern zogen Zehntausende zum Bauzaun - dies trotz einer bei
spiellosen Hetzkampagne der bayerischen Staatsregierung, die je
dein zum Gewaltläger deklarierte, die/der das Demonstrationsrecht 
vor Ort wahrnahm. 

• Am 7.6. setzten sich wiederum Zehntausende über das - nach 
Tschernobyl besonders zynische - Demonstrationsverbot hinweg. 

Unsere Stärke zeigte sich und muß sich weiter zeigen, vor allem im soli
darischen Kampf von WAAIAKW-Gegner/innen aus der Oberpfalz und 

Großdemonstration gegen 
Atomanlagen und Polizeistaat 
am 4.1 0. in München ( Königsplatz) 

der gesamten BAD. Dazu kommt die starke AKW/WAA-Bewegung des 
benachbarten Österreich sowie andere soziale Bewegungen der BAD 
Trotz unterschiedlicher Vorstellungen über die besten Wege zur Verhin
derung der WAA hat sich die Bewegung weder von Politikern noch von 
Behörden spalten lassen. Die Antwort der bayrischen Staatsregierung 
auf diese Entwicklung ist nackte Polizeigewalt. Vor allem seit Ostern 
wird die Repressionsschraube immer schärfer angezogen. 
Seit Ostern setzt d.ie Poilizei das völkerrechtlich geächtete CS-Kampfgas 
in unglaublichen Mengen ein. An Pfingsten flog die Polizei mit Hub
schraubern CS-Gas-Angriffe gegen eine völlig friedliche Menschen
menge. Die brutalen Knüppel- und Wasserwerfereinsätze forderten lau
sende von verletzten Demonstranten. Weit über 6000 Festnahmen zie
hen eine in der Bundesrepublik einmalige Prozeßlawine nach sich, die 
die Bewegung mit Strafen und Kosten erschlagen soll. Und eine weitere 
Eskalationsstufe steht nun bevor: Die bayerische Polizei wurde jetzt mit 
GummigeschoBen ausgerüstet - dies in Kenntnis der verheerenden (in 
Nordirland bereits tödlichen) Folgen. 
Die Aktionen der Anti-AKW-Bewegung werden von den Regierenden da
bei als Vorwand benutzt, die Aufrüstung der Polizei, von Spezialeinhei
ten, von BGS und anderer Repressionsorgane, zur Bürgerkriegsarmee 
voranzutreiben. Damit soll auch kommenden sOzialen Auseinanderset
zungen begegnet werden. 
Die Oberpfalz soll zur demonstrations- und veranstaltungsfreien Zone 
gemacht werden. Offensichtlich ist sogar die Durchführung eines Mu· 
sikfestivals zugunsten des WAA-Widerstands für die bayerische Staats
regierung zuviel der freien Meinungsäußerung. Mit der tatkräftigen Un· 
terstützung von Polizei und Justiz soll das mörderische Atomprogramm 
durchgepeitscht werden. 

Wir fordern daher: 
• Sofortige Stillegung aller Atomanlagen 
• Kein Bau der WAA und anderer Atomanlagen. Wir wollen weder 

zivile noch militärische Nutzung der Atomenergie. 
• Weg mit menschenverachtenden Arbeitsplätzen in der Atomtech

nologie - für die Schaffung von menschenwürdigen Arbeitaplit· 
zen über den Ausbau von Aftemativenergienl 

• Ein uneingeschränktes Demonstrationsrecht. 
• Einstellung sämtlicher Strafverfahren und keine weitere Krimln• 

lisierung des WAA/AKW-Widerstandes. 
• Schluß mit dem Ausbau des Polizei· und Repressionsapparates 

zur Bürgerkriegsarmee 
• Rücknahme der Polizeiausrüstung mit Gummigeschossen. 
• Schluß mit Spaltungsmanövern, Einsatz von Spitzeln und Y. 

Leuten in der Anti·AKW·Bewegung. 

Atompolitiker haben nur wenig •überzeugende Argumente•: CS-Gas, 
Knüppel und Gummigeschosse. Gegen diese •Argumente• setzen wir 
unseren Widerstand - vielfältig und geschlossen. 
Es reicht nicht, die politische Verantwortung an die Politiker abzugeben. 
Die bevorstehenden Wahlen müssen dazu.genutzt werden, den Forde
rungen der außerparlamentarischen Bewegung Ausdruck zu verleihen. 
Gerade auch in München sitzen diejenigen, die für diese menschenver· 
achtende Politik, für den Kampf gegen den ausdrücklichen Willen de• 
Oberpfälzer Bevölkerung verantwortlich sind. 
Eine Woche vor der Wahl in Bayern müssen wir alle zeigen, daß die Anti
AKW-Bewegung eine von Parteien und Parlamenten unabhängage, star
ke Bewegung ist und sich nicht von diesen vereinnahmen läßt. 

Wir rufen auf zu einer friedlichen, phantasie-und machtvollen Demonstration 

am 4.10.1986 in München! 
Zur Demonstration rufen auf: Anli·Atom-Pienum München · Anarchistische Arbeiter Unton • Aktionsgruppe gegen die Waa im DGB-Jugendclub · Alternative Liste München • Ant~WAA-Initillltve Neu
markt · Anti-NAlO-Aktionsgruppe Kulmbach · Anti.WAA-Pienum Nürnberg · Anti·WAA·Pienum Erlangen · Anti·Strauß..Komitee • Anli-WAA-Gruppe Wurzburg • Anti-WAA-Pienum Bonn • Antt.WAA· 
Plenum Koln · Arbeitskreis Nahverkehr und Gesellschaft Erlangen • Arbeitskreis WAA der Autonomen Nürnberg • Anti.WAA-Gruppe Bartin • Anarci»Gruppe Samberg • Arbeitsloseninitialive Fürth 
a.V. · Aste LMU München · Autonome Erlangen • BI gegen WAA Augsburg • Bi gegen die Siemens Hochstraße Erlangen · BIGA Samberg • BI gegen die WAA Neuendeltalsau • BI Pegnilzgrund 

BI gegen Atomanlagen Eckental · BI Ingotstadt · Die Grünen LAI< Energie · Die Grünen KV München Süd · Oie Grünen KV München Nord • Die Grünen KreisausschuB München • Die Grünen 
01 Nördlingen/Ries · Die Grünen KV Forchheim • Die Grünen KV Weiden · Frauen gegen Militarismus (BUF-TK) · Friedensbüro Coburg • Freiraum • GrünBuntaUste (LMU München) • Humanistische 
Partei Mlinchan • Infoladen München · Initiative gegen WAA und Ausländerfeindlichkeit München · Koordinationskreis Regensburg • Kommunistischer Bund • Jugendgruppe vom Bund Natur
schutz Eckental · Gruppe internationaler Marxisten GIM München · Koordinationsbüro Tschernobyl München · Mütter gegen Atomkratt Nürnberg • Nürnberger 81 gegen die WAA • Provinzzeitung für 
das Erlanger Oberland · Radi Aktiv · Recycling Gruppe Fürth • RSJ·roter Maulwurf · StacltteiHnhiatlve München-Ramarsdorf • Stadttailinhiative München-Haic:lhausen • Umwellzentrum Kassel • Verbrau· 
eherinitiative Fürth · Wackerseiort Aktions-Forum München • WAA-Nie-lnfo.Zeitung München · Aktionsgruppe für strahlengelihrdele Bürger Ercling · GGLF-Jugend München • Rosenhaimer Schüler· 
gruppe gegen WAA · Anto·WAA-Pienum Rosenheim · Arbeitskreis Umdenken Neuperlach-München · Initiative öslerreichischer Alomkraltwerksgegener IÖAG Wien • Mütter und Väter gegen At<W Woen 
· Anti-Aiomkralt-Arbeitskreitt bei Triumph-Adler Nümberg • Anti-AJ<W.Initiative Baden-Baden · SDAJ Augsburg • Amt für Industrie und Sozialarbeit München • Aktionsgemeinschaft hir Arbeitnehmerfra
gen München · Eltem gegen Atom München · BI Bobingen-Königsbrunn • Die Grünen KV Nümberg · Konrad·Lorenz·Volksbegehren ÖSterreich • Die Grünen 01 Amberg • Die Grünen LAI< Rechtsent· 
wicktung und NeofaschiSmus • Anti-WAA-Gruppe Freising 
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-Interview 
mit Walter Mossmann 

"Symbolische Aktionen 
setzen nichts durch!" 

Anläßlich einer Veranstaltung über die 
Perspektiven der Anti-AKW-Bewegung 
unterhielten sich TILL-Redakteure mit 
Walter Mossmann, bekannter Protestsän
ger und einer der Wortführer des erfolg· 
reichen Widerstands gegen den Bau eines 
Atomkraftwerkes in Whyl bei Freiburg 
im Breisgau (1972 • 1982), über Zustand 
und Zukunft der Widerstandsbewegung 
nach Tschernobyl. 

TILL: ln Wackersdorf haben wir seit 
Pfingsten die Polizeistrategie, alle WAA· 
Gegner unterschiedslos niederzumachen. 
Anstelle des Versuchs, die WAA-Gegner 
in sog. friedliche Demonstranten und 
"Chaoten" zu spalten, sollen alle jetzt 
mit offener Gewalt vom Gelände wegge
trieben werden. Es wäre eine verbesserte 
Widerstands-Strategie erforderlich, wenn 
sich der Widerstand am Zaun nicht tot· 
laufen soll. 

MOSSMANN: Wir kennen das von 
Whyl her. Nur vom Zaun wegzugehen, 
ist erst dann sinnvoll, wenn es andere 
Vorschläge gibt, die Hoffnung lassen. 
Die Vorschläge, wieder einen Schritt zu
rückzugehen, auf Wahlen zu warten, 
oder sich auf Aufklärung zu beschrän· 
ken, helfen halt nichts. Die Anti·AKW· 
Bewegung der 70er hat sich ja die Köpfe 
blutig gerannt an den Zäunen. Als wir in 
Whyl erneut eine Bauplatzbesetzung 
planten, haben wir herausbekommen, 
daß die Polizei als Gegenmaßnahme vor· 
hatte, uns von großen Transporthub
schraubern aus anzugreifen. Damals, auf 
der Suche nach alternativen Widerstands
formen, orientierten wir uns am Streik, 
als effektive Form der Arbeiter und 
planten einen Verkehrsstreik, um die 
wirtschaftliche Infrastruktur lahmzule· 
gen: Mit ca. 1 000 Autos sollten auf bei· 
den Seiten alle wichtigen Grenzübergän
ge zwischen der BRD, der Schweiz und 
Frankreich blockiert werden, verbunden 
mit entsprechenden Forderungen ... 

Das hätte einige Vorteile gehabt: Die 
Autos als Schutz hätten die AKW· 
Gegner nicht mehr in der Weise auslie
fern können, wie sie es bei Besetzungen, 
Blockaden u. ä. erlebt hatten. Darüber 
hinaus wäre es ein Unternehmen gewe
sen, das die Internationalität des Wider· 
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stands deutlich gemacht hätte und den 
Atomstaaten Frankreich, BRD und der 
Schweiz gleichermaßen Schaden zuge
fügt hätte. Die Whyler haben sich da· 
mals Verkehrsfunkmeldungen vorge· 
stellt wie: "Bitte umfahren sie Mittel
europa: Wegen Stau sind die Straßen 
und Grenzübergänge bis auf weiteres 
gesperrt.'' 

Der Widerstand in Whyl war erfolg· 
reich, weil sich die Bewegung bei je
der Aktion die Frage stellte, ob und wie 
sie in der Lage ist, dieses Land unregier
bar zu machen. Das mit der Unregierbar· 
keit stammt übrigens von Filbinger, der 
sagte: , Wenn Whyl Schule macht, wird 
dieses Land unregierbar.' 

Womit wir in Whyl wieder neu begin· 
nen müssen, ist das Elsaß wieder neu zu 
erschließen. Das solltet ihr in Österreich 
machen. Eine Idee, jetzt nach Tscherno· 
byl wäre noch, die CSSR mit einzube· 
ziehen, dort Aufklärung zu betreiben ge
gen die AKWs im Westen. Was uns jetzt 
hier passiert ist, kann ihnen auch auf· 
grund eines Reaktorunfalls in der BRD 
passieren. 

JW: ln der Schwandorfer Region gibt 
es bei einigen Leuten die Idee einer 
Landkreis-Blockade, nach dem Muster 
der Wendland·Straßenblockade gegen 
die Atommülltransporte dort. Wenn ich 
mir aber den Zustand der Anti-WAA· 
Bewegung in Regensburg anschaue ... 
Nach der Katastrophe in Tschernobyl 
haben die SPD und die GRÜNEN die 
Initiative übernommen und die gestiege
ne Angst der Menschen in Wahlkampf 
umgemünzt. Anstelle von Aufklärung 
darüber, daß es keinen Schutz gegen die 
Folgen der Atomindustrie gibt. Statt für 
den Widerstand zu mobilisieren, sind die 
Leute auf Wahlkreuzchen-Machen, bei 
den Oppositonsparteien und auf die 
Forderung nach mehr Staat orientiert 
worden. Das spiegelt die derzeitige Kräf
te-Situation wieder. Wenige Leute in 
verschiedenen fortschrittlichen Gruppen 
und in der BIWAK rackern sich ab, 
während die Masse der WAA-Gegner 
glaubt, das Rausfahren zum Zaun würde 
genügen. 

MOSSMANN: Das habe ich gemerkt. 
Die Regensburger GRÜNEN und die 
BIWAK hatten für die heutige Perspek
tiven-Diskussion ihre Unterstützung zu
gesagt. Der Beitrag der GRÜNEN be· 
stand darin, daß sie Wählt-uns·Fiugblät· 
ter verteilt haben. Von der BIWAK ist 
kein inhaltlicher Beitrag gekommen ... 
Wenn man gewinnen will, muß man sich 
über folgendes im klaren sein: Symboli· 
sehe Aktionen setzten nichts durch. Wir· 
kungsvoll sind solche, die wirtschaftlich 
wirklich schaden. Das sollte man sich 
bei jeder Aktion vor Augen halten. 
Schaden muß sie, wenn sie Druck ma
chen soll! Die Friedensbewegung hat ih· 
re Hände in Unschuld gewaschen, durch 
symbolische Aktionen, die auf Dauer 
fruchtloses Theater sind. Ihr Fehler war, 
auf konsequente Druckausübung zu ver
zichten. Die Atomstaaten sind terroristi· 
sehe Vereinigungen. Was folgt daraus als 
Basis zur Reaktion? Die Vergegenwärti· 
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gung des Funktionierens dieses Systems 
mit seiner Kapitalverflechtung, und die 
Erkenntnis, daß jeder insoweit zu die· 
sem Atomstaat gehört, daß lnfrastruk· 
tur und alles, was so einen Staat aus· 
macht, nur mit ihm funktioniert. Was 
daraus folgt, ist die Aufkündigung der 
Mitarbeit an verschiedenen Orten. Das 
kann natürlich nur unter der Vorausset· 
zung der dazu nötigen Organisations· 
Strukturen wirkungsvoll sein, sonst 
kommt man genau in das Fahrwasser, 
wie die Widerständler im 3. Reich, die 
sich mit ihrem "lch-hab·nicht-,Heil Hit· 
ler'-gesagt" aus der Affäre ziehen woll· 
ten, sich für unverantwortlich erklärten. 
Heute sagen viele: "Bis dahin mach ich 
mit, aber nicht weiter" oder "Wenn der 
das macht, dann mach ich's auch". Das 
geht nicht, Massenwiderstand muß orga
nisiert sein. Emotionen reichen nicht 
aus. Erst dann kann die Drohung mit 
der Unregierbarkeit Wirklichkeit wer· 
den. Darüber hinaus muß der Wider· 
stand auch in den Alltag hineingetragen 
werden. 

JW: ln Regensburg wurden vor kurzem 
WAA·Gegner aus verschiedenen Grup
pen und von der BIWAK bei einer Hier· 
semann-Rau-Wahlveranstaltung nicht 
nur nicht mit Transparenten oder Flug
blättern eingelassen, sondern zum Teil 
von SPD-Ordnern die Treppen hinunter
gedrängt und innerhalb des Saales be
droht. Die SPD und eine GRÜNEN
Mehrheit fallen dem WAA-Widerstand 
überall dort in den Rücken, wo die Leu
te sich nicht mit folgenlosem Demon
strieren begnügen. 

MOSSMANN: ln Whyl lösten wir das 
Problem von vornherein, indem wir 
Repräsentanten von Parteien bei den 
Kundgebungen der Bürgerinitiativen 
prinzipiell nicht reden ließen. Trotzdem 
versuchen sie natürlich weiter, ihre Leu
te einzuschleusen. 

JW: Die Oberpfalz hat wegen ihrer 
schlechten Böden den Namen Stein
pfalz. Trotz der größten Erwerbslosig
keit in ganz Bayern und entsprechend 
schlechtem Lebensstandard, meinen vie
le in der Region Schwandorf, ohne 
WAA wäre. ihre "Heimat" wieder in 
Ordnung. Die Angst um die eigene Ge· 
sundheit vermengt sich mit einem Hei
matschutz-Gedanken, obwohl ihnen von 
dieser Heimat nichts, oder nur wenig ge
hört. 

MOSSMANN: Damals bei der ersten 
Kundgebung am Bauplatz in Whyl 
sprach u. a. ein populärer Landarzt, ein 
Duzfreund von Hitler. Solche Leute 
stürzten sich auf das Thema, weil Radio
aktivität die arische Erbmasse schädigt. 
Später wurden sie von der Bewegung 
überrollt und stiegen aus. 

JW/OS 

Dieses Interview wurde von der Regens· 
burger Stadtzeitung "Tl LL" gemacht. 
Da "Tl LL" nicht mehr erscheinen konn
te, haben die "TILL"-Redakteure uns 
nicht nur netterweise das Interview zur 
Verfügung gestellt, sondern arbeiten teil
weise nun als Regensburger RADI
AKTIV-Lokalredaktion! 



RUNTER 
• • • 

Zwischen der letzten regulären Ausgabe des RADI AKTIV und der jetzt vorliegenden Nummer liegen scheinbar 
Welten, obwohl es sich nur um einen Zeitraum von drei Monaten handelt: 

Zwei Beispiele gegenübergestellt zeigen sehr drastisch, in welche Richtung sich der Wind gedreht hat: 
PFINGSTEN: Obwohl es zu Pfingsten zu den bisher militantesten Auseinandersetzungen am Bauzaun und mit 
der Polizei kam, gab es keinerlei Distanzierung. Selbst in den Kommentaren einiger Zeitungen ließ sich ein ge
wisses Verständnis (Tschernobyl-Hintergrund) für die Aktionen der WAA-Gegner-innen erkennen. 
PLANUNG FÜR 4.10.86 DEMO IN MÜNCHEN: Weitab vom Bauzaun, nämlich in München wird eine explizit 
"Friedliche" Demonstration geplant gegen WAA und Atomanlagen, gegen die Kriminalisierung der WAA-Gegner, 
gegen den weiteren Ausbau zum Polizeistaat und um vor den Landtags-Wahlen noch einmal deutlich zu machen, 
daß sehr viele Menschen aufs Schärfste gegen die Atompläne und die damit verbundene Regierungspolitik sind. 
DOCH: Bund Naturschutz macht nicht mit, weil "gewalttätige Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen wer
den können", die Oberfunktionäre der GRÜNEN distanzieren sich, Oberpfälzer Bis sind gegen die Demonstra
tion, aus Angst vor Provokationen durch die Polizei ... 
DIES ALLES, OBWOHL DIE DEMO WEITWEG VOM BAUZAUN UND AUSDRÜCKLICH FRIEDLICH 
GEPLANT IST. 

Vorausgegangen war dem ganzen eine breit angelegte Distanzierungskampagne durch offene Briefe und Presse
erklärungendurch teile der GRÜNEN und des Bund Naturschutz. 

Darin wurde eine klare Abgrenzung und Entsolidarisierung gegenüber sogenannten "Gewalttätern" gefordert. 
Dies in einer Zeit, in der tagaus, tagein täglich mehrere Prozesse gegen WAA-Gegner durchgezogen werden und 
eigentlich niemand mehr die Augen verschließen kann vor dieser Maschinerie der Massenkriminalisierung. 
Dies hat dazu geführt, daß überall, wo man nur hinhört, die "Gewaltdebatte" geführt wird - während gleichzei

tig die Polizeiaufrüstung durch Gummigeschosse u. a. auf Hochtouren läuft, aber in der Diskussion auch nicht 
nur annähernd den Stellenwert erfährt wie die "Gewalt" aus den eigenen Reihen. 

Um diese Wandlung irgendwie verstehen zu können, ist es nötig, die Entwicklung bis heute nachzuvollziehen, 
um möglichst auf der Grundlage einer nüchternen Betrachtung der Dinge wieder aus dieser augenblicklichen Tal
sohle des Widerstandes herauszukommen. 

WAA-WIDERSTAND 
IM ROCKBLICK 

Fangen wir an mit einer kurzen Rück· 
blende auf den WAA·Widerstand in den 
letzten zwölf Monaten: 

Die Großdemo am 12.10.85 in Mün· 
chen war mit 50 000 Menschen ein vol· 
ler Erfolg -niemand hatte mit so großer 
Beteiligung gerechnet. Initiiert worden 
war diese Demo vom unabhängigen nicht· 
P!lrlamentsfixierten Teil der Anti·AKW· 
Bewegung. 

Auf der Demo konnten die gezielten 
Provokationen der Polizei erfolgreich 
abgewehrt werden. Durch die abends 
von der Polizei inszenierten "Haidhauser 
Krawalle" gelang es dem bayer. Staat je· 
doch kurzfristig, den Erfolg der Demo 
in der Presseöffentlichkeit umzukehren. 

SPD und BN distanzierten sich auch 
sofort von den "Chaoten" und sprachen 

davon , einen "neuen" Widerstand auf· 
zubauen. Trotz dieser hochtrabenden 
Worte wurde auch die weitere Mobili· 
sierung im WAA·Widerstand vom unab· 
hängigen Spektrum der Anti-WAK-Be· 
wegung erfolgreich weiter vorangetrie· 
ben: 

Die Landeskonferenz der bayer. Bis 
(LAKO), die auch in den vergangeneo 
Jahren Initiator der verschiedensten 
Großdemos in der Oberpfalz war, plan· 
te bereits schon seit Monaten die Platz· 
besetzung, die ja dann, Dank der breiten 
Unterstützung der Oberpfälzer·innen, 
ein voller Erfolg wurde. SPD· und BN· 
Spitze hatten sich z. T. davor explizit 
gegen die Platzbesetzung ausgesprochen. 

Die SN-Spitze, die inzwischen mit so· 
genannten "gewalttätigen" Gruppen, zu 
denen sie mittlerweile bereits die "LA· 
KO" rechnet, nicnt zusammenarbeiten 
will, sah sich damals, trotz fortwähren· 
dem Barrikadenbau und brennender 
Barrikaden bei der 1. Räumung gezwun· 

gen, sich während der Platzbesetzung 
einzuklinken, um nicht neben der Be· 
wegung zu stehen. 

Die von der Lako initiierten Sonntags· 
Spaziergänge wurden nach der Platzbe· 
setzung ein wichtiges Mittel für die Kon· 
tinuität des Widerstandes und auch für 
die Erfahrungen, die viele Oberpfälzer 
mit der Polizei dabei gemacht haben. 

Schon ziemlich früh gab es bei der Po· 
lizeiführung die Einschätzung, daß die 
"Gewalttäter" von den Oberpfälzern ge· 
deckt werden bzw. Oberpfälzer selbst zu 
"Chaoten" geworden seien. 

Die Sonntagsspaziergänge haben auch 
jetzt, in einer Zeit der Orientierungssu· 
ehe, eine sehr wichtige Funktion behal· 
ten. Sie geben auch weiterhin die Mög· 
lichkeit, eine gewisse Kontinuität auf· 
rechtzuerhalten und den örtlichen WAA· 
Gegnern einen Rahmen, um ihre fort· 
währenden Erfahrungen mit der Be· 
spitzeJung und der Repression auszutau· 
sehen und sich gegenseitig zu stärken. 
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Foto: Wolfgang Gast 

OSTERSPAZIERGANG
PARALLELEN ZUR AKTUEL
LEN MÜNCHEN-DEMO? 

Der Osterspaziergang, der mit 100 000 
Menschen die größte Demo vor Ort war, 
wurde i. w. von der Friedensbewegung 
organisiert. Die Hauptmobilisierungskraft 
stellten jedoch die Anti-WAA-Bis. 

Die Funktionäre der Friedensbewe
gung in enger Zusammenarbeit mit der 
SPD orientierten allerdings mit allen 
Mitteln darauf, nicht zu dem 800 m 
vom Kundgebungsort entfernt liegenden 
Bauzaun zu ziehen. 

Wenige Tage vor der Demo, die CSU 
hatte das Klima schon durch ihre "ge
walt"-Hetze angeheizt, stieß SPD-Spit
zenkandidat Hiersemann miteinergroßen 
Anzeigenkampagne auf ähnliches Ter-
rain vor : 

" .. . Der Widerstand gegen 
die WAA ist von Monat zu Monat 
machtvoller geworden. Seine Stärke ist 
die Gewaltlosigkeit. Unsere Partei ist 
gegen jede Form der Gewalt. Das Prinzip 
der Gewaltlosigkeit ist für uns ein Pfeiler 
des WAA-Widerstandes. Wer dieses Prin
zip verletzt, spielt der CSU und den 
WAA-Betreibern in die Hände .. . Beken
nen Sie sich offen zur Gewaltlosigkeit. 
Helfen Sie mit, eine Atmosphäre zu 
schaffen, die Gewalt nicht zuläßt. Ich 
richte an alle den Apell, nach der Kund
gebung nicht zum Bauzaun zu ziehen, 
sondern den Ort der Demonstration 
nach ihrem Ende friedfertig zu verlas
sen ... ". { Radi Nr. 8, S. 67) 
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Doch die überwältigende Mehrheit der 
Demonstranten ließ sich das Recht, zum 
Bauzaun zu gehen, nicht nehmen. Die 
Versuche der SPD, nach der Demo die 
Behauptung aufrechtzuerhalten, daß es 
eine Trennung zwischen der Kundgebung 
und den Aktivitäten am Bauzaun gege
ben hat, hatte mit der Realität allerdings 
überhaupt nichts zu tun: eine geschlos
sene Menschenmenge bewegte sich stän
dig zwischen Bauzaun und Kundgebungs
platz hin und her. Die Spaltung, die die 
SPD wollte und auch nachher darauf be
harrte, hier die Gewaltfreien und dort 
die "Chaoten", mit denen sie nichts zu 
tun haben will, wurden von den Demon
stranten faktisch unterlaufen. 

Die Geschlossenheit vor Ort, auch ge
gen den Willen der SPD, als unabhängige 

Anti-WAA-·Bewegung war entscheident 
für ein weiteres gemeinsames entschlos
senes Auftreten in den nächsten Mona
ten. Und diese Geschlossenheit, die die 
Stärke unserer unabhängigen Bewegung 
ausmacht, müssen wir als wichtiges Mit
tel im Widerstand beibehalten. 

BN fordert Distanzierung 

Dem gegenüber erinnern aktuelle Pres
seerklärungen z. 8 . vom Bund Natur
schutz eher an den oben zitierten Hier
semann-Anzeigentext: "Der BN bittet 
alle Gegner der Atompolitik, sich von 
dieser Demonstration am 4. Oktober 
zu distanzieren und sich stattdessen 
an den vielfältigen dezentralen Wider
standsveranstaltungen in Bayern zu 
beteiligen." 

Der einzige Unterschied zum Hierse
mann-Zitat besteht doch eigentlich 
darin, daß die Alternative dieses Mal 
nicht der Bauzaun ist, wo wir nicht 
hinsollen, sondern eine ganz und gar 
friedlich geplante Demonstration, 
stattdessen sollen wir uns nur noch 
hinter geschlossenen Türen treffen. 

Der SN-Vorsitzende Weinziert wei
ter : "Die geplante Großdemonstra
tion gegen die WAA am 4. Oktober 
86 in München wäre die beste Wahl
hilfe für die Befürworter der Pluto
niumfabrik." Warum eigentlich? Ist 
diese Behauptung nicht genauso wahl
los wie die damalige Behauptung Hier
semanns (s. Zitat o .) daß, wer das 
Prinzip der Gewaltfreiheit verletzt, der 
CSU und den WAA-Betreibern in die 
Hände spielt? Der Widerstand gegen 
die WAA in diesem Jahr, der auch 
militante Aktionen beinhaltete, wurde 
bis einschließlich der harten Konfronta
tion an Pfingsten geschlossen getragen 
- selbst nach Pfingsten gab es keinerlei 
Distanzierung, auch nicht vom BN. 

Die Hetze der CSU prallte an unserer 
Geschlossenheit und Entschlossenheit 
ab. 

Natürlich begann aufgrund der immer 
brutaler werdenden Polizeieinsätze, der 
zahlreichen beliebigen Festnahmen -
und nachdem selbst als explizit friedlich 
angekündigte Aktivitäten wie der " Chao
tentag" aufgemischt wurden - die Dis
kussion darüber, ob es nicht darüberhi
naus andere Möglichkeiten des Wider
standes gibt, bei denen man/trau sich 
nicht regelmäßig schlimme Verletzungen 
und Festnahmen auf sich nimmt. 



Und genau in diese Diskussion, zu ei
nem Zeitpunkt, als es noch keine neuen 
Orientierungslinien gab, sondern eher so 
etwas wie Orientierungslosigkeitvorherr
schte, wurde die Gewaltdebatte als 
Sprengsatz in die bis dahin geschlossene 
Bewegung geworfen. 

Bezeichnend ist, daß die Initiative da
zu nicht von der "Basis" ausging, son
dern initiiert wurde von Parteienvertre
tern, der GRÜNEN und SPD die an die 
Regierungsmacht wollen. 

Die Suche nach dem Sündenbock 

Ihre Wahlniederlage in Niedersachsen 
versuchen sie nach dem berühmten Sün
denbockprinzip zu verarbeiten, indem 
sie die AKW-Gegner-innen, die bei den 
Großdemos nach Tschernobyl am 7. Ju
ni in Brokdorf und Wackersdorf brutal
sten Polizeieinsätzen ausgesetzt waren, 
als Gewalttäter diffamierten und ihnen 
die Schuld an der Wahlniederlage in die 
Schuhe schieben wollten. Doch hat kein 
einziges Meinungsforschungsinstitut z. B. 
für die GRÜNEN in Niedersachsen mehr 
Wählerstimmen vorausgesagt, als sie 
dann auch erhalten haben - es geht also 
nur um Schuldzuweisung - und die An
ti-AKW-Bewegung als eigenständige Kraft 
soll dabei Federn lassen. 
Warum lassen wir uns das eigentlich 

von Parteien diktieren, die nicht einmal 

Sercl :h-r 
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versuchen, z. B. mit einer breiten Anti
Atom-Koalition den WAAhnsinn des 
Atomprogramms stoppen? 

An den "Mehrheits"slogan der SPD für 
die Bundestagswahl glaubt in der SPD 
selbst niemand - einziger Sinn dieser 
Parole kann eigentlich nur sein, die 
GRÜNEN wieder aus dem Parlament zu 
boxen, in dem grüne Wähler verunsichert 
werden sollen. 

Doch die GRÜNEN haben sich selbst 
an die Spitze der Diffamierungskampag
ne gestellt: 

Der erste offene Brief kam bezeichnen
derweise von den bayerischen GRÜNEN, 
die damit wohl glaubten, durch rechtzei
tige Distanzierung ihre Wahl-Schäfchen 
noch ins Trockene zu bringen: 

Wenige Tage später wurde auf der 
LAKO am 14.6. die letzten Sätze des 
Kaltenhauserschen Briefes sehr ernst 
genommen und einstimmig eine friedli
che Großdemonstration eine Woche vor 
den Wahlen in München beschlossen. 

Darüberhinaus wurde folgende Erklä
rung als Antwort auf diesen offenen 
Brief verabschiedet (übrigens mit Zu
stimmung von Wolfgang Daniels, bayer. 
MdB-Kandidat, der erst auf der LAKO 
diesen offenen Brief zu Gesicht bekam): 

------lf-
"Erklärung der Lako vom 14.6.1986 

zum offenen Brief des Vorstandsspre
chers der Grünen Benedikt Kaltenhauser 
in Sachen Großdemo vom 7.6.1986: 

Offener Brief 

1. Gegen die Atomanlagen {jbt es die 
verschiedensten Formen und Wege des 
Widerstandes. Wir lassen uns von nie
mand vorschreiben, wo und wie wir un
seren Widerstand in die Tat umsetzen. 
2. Soweit sich die Grünen oder andere 
Parteien und Organisationen aus wahl
taktischen Gründen von militanten Wi
derstandsformen distanzieren, arbeiten 
sie den Atombetreibern zu und spalten 
die Anti-Atom-Bewegung. Mit einem 
derartigen Verhalten liefern sie außer
dem Teile der Widerstandsbewegung der 
Kriminalisierung des Staates aus und 
fallen weit hinter die Oberpfälzer Be
völkerung .zurück, die sich bei ihrem 
Einsatz gegen die WAA nicht in "Fried
liche" und "Gewalttäter" spalten läßt. 
3. Wir sind für einen lebendigen Wider
stand auf allen Ebenen. Unsere Gemein
samkeit ist unsere Stärke." 

Die 30000 Besucher am ver
gangeneo Samstag im Taxöldner Forst 
waren ein großartiger Erfolg der breiten 
Bewegung gegen die WAA. Getrübt 
wurde dieser Erfolg abermals von gewalt
tätigen Ausschreitungen ... Die überwälti
gende Mehrheit der Demonstranten in 
Wackersdorf hat sich durch das martiali
sche Polizeiaufgebot nicht provozieren 
lassen ... Leider ließ sich eine kleine An
zahl von Demonstranten durch Polizei
übergriffe in Auseinandersetzungen 
hineinziehen und schreckte auch vor 
gewalttätigen Angriffen gegen Polizisten 
nicht zurück ..• 

ln einem modernen Verfassungsstaat 
ist ziviler Ungehorsam ein legitimes 
Recht, dabei darf es aber nicht zur Ge
walt gegenüber Gegnern und Dritten 
kommen. 

Ich verurteile die aggressive Strategie 
der von Strauß eingesetzten Polizeilei
tung. Ebenso deutlich distanziere ich 
mich von Steinwürfen, Brandbomben 
usw. gegen die Polizisten. 

Selbst unter Berücksichtigung dessen, 
daß die Staatsregierung gezielt und be
wußt ein Klima der Aggression erzeugt 
und die Polizeileitung Provokateure ein
gesetzt hat, ist es nicht zu leugnen, daß 
eine kleine Szene die Demonstrationen 

für Gewalttätigkeiten gezielt nutzt. Ich 
finde, wir müssen uns von diesen Grup
pen klar abgrenzen, denn durch Ge
walt wird die gesellschaftliche Mehrheit, 
die es gegen die WAA gibt, wieder zu
nichte gemacht. Die GRÜNEN treten 
ein für das Prinzip der Gewaltfreiheit 
und wir lassen uns nicht als Plattform 
für gewalttätige Auseinandersetzungen 
mißbrauchen. 

Wir müssen uns überlegen, wie das Kli
ma der Aggression am Bauzaun entzerrt 
werden kann. Weitere Auseinanderset
zungen am Bauzaun sind genau das, was 
Strauß für die Diffamierung des Wider
stands braucht. Um eine Entzerrung zu 
erreichen, ist zu überlegen, ob es nicht 
sinnvoller ist, da zu demonstrieren, wo 
die politisch Verantwortlichen für die 
WAA sitzen. 

Wenn Demonstrationen nicht mehr 
von gewalttätigen Ausschreitungen be
gleitet werden, dann können wir auch 
die gesellschaftlichen Mehrheiten gegen 
die Vernichtungspolitik der Bayerischen 
Staatsregierung mobilisieren.'' 

Mit vielen Grüßen 

Martin Benedikt Kaltenhauser 
-Landesvorstandssprecher
München,9.Juni86 

-----* 
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Damals waren die Vertreter-innen der 
bayer. Bis allerdings noch zu gutgläubig, 
um sich vorstellen zu können, daß Kal
tenhauser aus wahltaktischen Überle
gungen heraus sich nicht nur von mili
tanten Widerstandsformen distanziert, 
sondern selbst nicht davor zurück
schreckt, eine friedliche Großdemon
stration, wie selbst von ihm vorgeschla
gen, in Verruf zu bringen und sich da
von zu distanzieren. 

10 Tage nach der LAKO-Stellungnah
me folgte eine Erwiderung Kaltenhau
sers, die in den Bis erfreut aufgenom
men wurde und einzelne sich insgeheim 
Vorwürfe machten, daß sie die GRÜ
NEN in Person von Kaltenhauser doch 
zu negativ eingeschätzt hatten ... 

Die hauptsächlich von den GRÜNEN 
initiierte "Distanzierungs"debatte wur
de von den Medien natürlich begeistert 
aufgegriffen - das Fernsehen initiierte 
sogar ein Streitgespräch dazu, das wir 
hier in wesentlichen Auszügen wiederge
ben wollen: 

Offener Brief 
... Mir partei-wahlpolitische Ziele zu un
terstellen, darüber bin ich sehr be
stürzt. 

Was allerdings den Spaltungsvorwurf 
betrifft, muß ich eingestehen, daß ich 
über mein eigentliches Ziel - die Ein
dämmung der Gewalt - hinausgeschos
sen bin. 

Vor allem die Auseinandersetzung mit 
den Ereignissen in Brokdorf, Kleve und 
Hamburg am 7 ./8. 6. haben mich doch 
sehr nachdenklich gemacht. Die Fern
sehberichterstattung in panorama, die 
Berichte in Spiegel und Stern waren 
dann doch ein eindeutiger Beweis von 

wem die Gewalt ausging und was die 
Polizeiführung damit bezweckte. 

Auch aus vorwurfsvollen Gesprächen 
mit WAA·Gegnern über den 7. 6. in 
Wackersdorf habe ich den Schluß gezo
gen, daß meine vorschnelle Distanzie
rung unhaltbar ist. 

Ich entschuldige mich hiermit bei al
len.( ... } 

Ich hoffe jetzt, das aggressive Klima 
entzerrt zu haben und setze weiterhin 
auf einen geschlossenen breiten Wider
stand.11 

Martin Benedikt Kaltenhauser 
- Landesvorstandssprecher -

Vorsicht Ente! 

Doch die Freude währte nicht lange, 
GRÜNEN-Pressesprecher Reichhelm 
ließ per Telex verlauten: 
"vorsieht Ente: 
Gefälschter ,offener Brief' im Umlauf 

Seit einigen Tagen ist ein mit dem Na
men des grünen Landesvorsitzenden 
Martin Kaltenhauser gekennzeichneter 
offener Brief im Umlauf. Der Brief hat 
den Titel ,Erklärung der Landeskonfe
renz auf meinen offenen Brief vom 9. 
6. 1986' und ist eine eindeutige Fäl
schung. ,Einige Szene-Leute mögen 
sich vielleicht einen Spaß daraus ma
chen, aber dieser Brief erfüllt den Tat-

bestand der Unterschriftenfälschung', 
so der Landesvorsitzende. Offensicht· 
lieh versuche nun die Stahlkugelfrak
tion mit verwerflichen Tricks, ihre mit 
nichts zu rechtfertigenden gewalttäti
gen Ausschreitungen zu legitimieren. 

Die Aussagen in seinem Brief vom 9. 
6. 1986, daß sich die Grünen eindeutig 
von Gewalttätigkeiten distanzieren, hät
ten unveränderte Gültigkeit. Die Grünen 
würden sich weiterhin für den gewalt
freien Widerstand einsetzen, denn Steine 
und Stahlkugeln seien für sie kein Mittel 
der politischen Auseinandersetzung. 

Mit freundlichen Grüßen ... lf 

TV-Diskussion zwischen Staatssekretär 
Heinz Rosenbauer (Bayer. lnnenminist.) 
und Rechtsanwalt Thomas von Taeuf
fenbach am 20. 6. 86 im 1. Programm 
zwischen 19 Uhr und 19.20 Uhr unter 
dem Stichwort "Gewalt". 

TV-Diskussion 
Sprecher: Herr Thomas von Taeuffenc 

bach, Sie sind Sprecher des Landshuter 
Bürgerforums gegen Atomanlagen. Sie 
waren am Wochenende auf einer Lan
deskonferenz der bayer. Bürgerinitiati
ven und da ging es um das Thema Ge· 
walt und da ist u. a. gesagt oder einem 
Papier geschrieben worden: "Wir lassen 
uns von niemandem vorschreiben, wo 
und wie wir unseren Widerstand in die 
Tat umsetzen. Wer abgrenzt, liefert Tei
le der Widerstandsbewegung der Krimi
nalisierung aus." Auf Deutsch heißt das 
ja wohl: die Kernkraftgegner billigen 
Gewalt. 

Th. v. T.: Nein, auf diese kurze Formel 
kann man das mit Sicherheit nicht brin
gen. Wir haben u. a. sehr ausführlich 
über die Gewaltfrage diskutiert. Anlaß 
hierzu war eigentlich ein offener Brief 
des Vorstandsprechers der bayer. Grü
nen, der im Grunde sich von der Gewalt 
für seine Partei distanziert hat und aus
serdem den Bis empfohlen hat quasi, 
weg vom WAA·Zaun. 

Sprecher: Gut, aber dem haben Sie ja 
widersprochen, was heißt das anderes 
als ja zur Gewalt? 

Th. v. T.: Wir haben im Grunde 3 
Punkte festgestellt: 1. ganz klar waren 
wir uns einig, daß wir uns im Grunde 
das Demonstrationsrecht auch am Ort 
des Demonstrationsobjektes - näm
lich dem Bauzaun der WAA - nicht 
nehmen lassen. Der 2. Punkt war, daß 
wir durchaus gesehen haben, daß es 
auch diesmal wieder Ausschreitungen 
gegeben hat und zwar auch von Seiten 
der Demonstranten. ln unserer Analyse 
kamen wir allerdings darauf, daß dies 
hauptsächlich' eine Folge der polizeili
chen Provokation und Überreaktion 
war und auch sicherlich eine Folge des 
vorangegangenen Demonstrationsver
botes. Und außerdem hatte wir Hinwei
se, daß z. B. die Polizisten durchaus 
auch Steine auf die Demonstranten ge
worfen haben, und wir sind uns durch
aus nicht ganz sicher, ob Molotow
cocktails nicht vielleicht von V-Leuten 
der Polizei ... 

Rosenb. (unterbricht): Na, na, na! 
Sprecher: Herr v. T., ich möchte Sie 

klar fragen, was machen Sie jetzt bei 
der nächsten Demonstration z. B. am 
Wochenende und z. B. die Gewalttäter 
schießen mit Steinschleudern oder ähn
lichen Dingen, man hat es ja sehen 
können, es wurde ja vor ein paar Tagen 
vorgeführt. Unterstützen Sie die oder 
was machen Sie da? 

Th. v. T.: Der WAA·Widerstand ist ein 



Stichwort "Gewalt11 A Aktion nicht freimütig distanziert, so· 
wohl verbal wie auch lokal, dann muß 
man natürliche gewisse Folgen auch in 
Kauf nehmen. Wie es z. B. auch dem 
ergeht, wenn wir dazu kommen müß· 
ten, diese Distanzgeschosse demnächst 

zwischen Staatssekretär Rosenbauer {Bayer. Innenministerium 
und Rechtsanwalt Thomas von Taeuffenbach 

sehr breiter Widerstand, es ist ein sehr 
breites Spektrum, das von gewaltlosen 
Widerstandsgruppen geht, zu denen ich 
mich zähle und zu denen meine Organi· 
sation sich weitgehend zählt, bis hin zu 
militanteren WAA·Gegnern und Atom· 
gegnern. Aber dabei ist es uns klar ge· 
worden, daß wir zwar -wir, da meine 
ich die gewaltlosen Atomgegner - daß 
wir nicht hier diese Gewalttätigen, wenn 
sie von Seiten der Demonstranten ge
kommen sind, billigen oder gutheißen, 
aber daß wir uns auch nicht auseinan· 
derdividieren lassen, weil der Wider· 
stand ist dann stark, wenn er gemeinsam 
getragen wird. Auch von der Bevölke· 
rung her ist der Widerstand inzwischen 
immer gewalttätiger und das muß man 
durchaus auch sehen. 

Sprecher: Jetzt eine Frage an Sie ... 
Rollenb.: Zunächst muß ich einmal zu 

dieser unerhörten Provokation etwas sa
gen, daß Sie befürchten oder jetzt vor 
Millionen Zuschauern ausbreiten, daß 
V-Leute der Polizei möglicherweise so· 
zusagen als "agent provocateur" Molo· 
towcocktails geworfen haben könnten. 
Dies ist eine Unterstellung, die ist derar· 
tig abwegig, daß ich nur in allem Ernst 
und mit aller Deutlichkeit sagen kann, 
wenn eine solche Behauptung auch nur 
ernsthaft in den Raum gestellt würde, 
würden wir uns an anderer Stelle wieder· 
finden müssen. Ich kann aber hoch und 
heilig versichern, daß es selbstverständ· 
lieh nicht der Fall ist, und jeder, der 
etwa beim Verfassungsschutz ist, muß 
selbstverständlich eine entsprechende 
Erklärung unterschreiben, daß er auch 
dann, wenn er als verdeckter Agent ir· 
gendwo arbeitet, keinerlei Straftaten 
begeht. ( ... ) Und ich hätte eine große 
Chance darin gesehen, daß sich die 
Gruppierungen, die offenbar der Kollege 
v. T. hier vertritt, nämlich diejenigen, 
die für Gewaltlosigkeit für sich selbst 
jedenfalls eintreten, daß sich die am 
letzten Wochenende bei dieser Landes
konferenz hätten durchsetzen können. 
Das ist offenbar nicht geschehen. Offen· 
bar hat sich dort eine Mehrheit formie
ren können, die mit dem Argument, 
wir lassen uns unser Demonstrations
recht am Zaun nicht einschränken, wir 
lassen uns nicht vorschreiben, wo und 
wie und wann, wir lassen uns u. a. über· 
haupt nicht spalten in sog. Gewaltfreie 
und sog. Gewalttätige, sondern wir wol· 
len gemeinsam Brände machen. Damit 
hat diese Gruppierung eine große Ver· 

antwortung auf sich geladen, und ich 
meine, das wird Folgen haben, das wird 
Folgerungen haben, nicht wegen des 
großen Polizeieinsatzes, das ist nicht das 
Thema, aber ich glaube im politischen 
Klima. Die Distanzierung der Grünen ist 
der erste Schritt, aber ich muß mit aller 
Deutlichkeit verlangen, daß unsere gros· 
se demokratische Partei, die Sozialde
mokraten, sich eindeutig von dem di· 
stanzieren, was sie vorher im gemeinsa· 
men Marschieren mitgemacht hat. 
( ... ) 

Sprecher: Aber kommen wir einmal 
auf die Schwandorfer Bürger zurück, es 
gab also Aussagen, daß alle Demon
stranten, die da mitgehen, das sind nütz· 
liehe Idioten, und wer an Demonstra· 
tionen teilnimmt, ist selbst schuld, wenn 

er Gas ins Gesicht bekommt oder ähnli· 
ches. Sind da vielleicht einige Dinge et· 
was politisch unglücklich gelaufen? Es 
ist ja nicht erklärbar so leicht, daß sich 
nun ein großer Teil der Oberpfälzer 
Bevölkerung vielleicht nicht mit den 
100 Chaoten am Zaun solidarisch er· 
klärt, aber mit anderen. 

Rosenb.: Ich habe vielleicht einige 
schlechte Eigenschaften, ich würde 
aber mit Sicherheit nicht sagen, wer 
an Demonstrationen mitmacht, muß 
auch gewärtig sein, daß er eine über 
die Rübe bekommt. Aber ich meine 
schon, daß man natürlich sehen muß, 
wenn man sich von einer als gewalttätig 
annoncierten oder nur befürchteten 

anzuwenden, wenn keine andere Hilfe 
mehr möglich bleibt. Ich würde dies 
sehr bedauern, aber es ist offenbar im 
Augenblick ein Zustand der Eskalation 
erreicht, wo selbst vernünftige Bürger 
offenbar nicht mehr unterscheiden kön· 
nen, was er bedeutet, gewaltfreien Wi· 
derstand zu leisten im Gegensatz zu 
gewalttätigem Widerstand. Die Bürger 
von Schwandorf und Umgebung - auch 
das möcht' ich wirklich sagen - sie ha· 
ben natürlich allen Grund, besorgt zu 
sein. Ich versteh' das, wenn eine Mutter 
von Kleinkindern in der Umgebung die· 
ser Anlage Angst hat, daß sie sich Sor· 
gen macht, und es ist sicherlich auch un· 
sere Aufgabe dafür zu sorgen, daß man 
diese Sorgen ernstnimmt, und man muß 
darüber sprechen und informieren und 

ich weiß das alles. Man muß ja da nicht 
einer Meinung sein, man kann ja da 
durchaus verschiedener Meinung sein. 
Wenn Sie sich in den Nachbarländern 
umschauen, ist ja das offenkundig. 
Aber auch die Angst darf niemals Grund 
sein, daß dies für meine Begriffe größte 
zivilisatorische Element, die größte zivi· 
lisatorische Errungenschaft die wir ha· 
ben - nämlich die Gewaltfreiheit und 
das Gewaltmonopol bei der staatlichen 
Macht - daß wir dies auf's Spiel setzen. 
Übrigens haben dies ja auch die Grünen 
am vergangeneo Wochenende bei ihrer 
Konferenz auch so gesehen, was mich 
einerseits erfreut, andererseits erstaunt. 
( ... ) " 
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Wenn Staatssekretär Rosenbauer sich 
über die Distanzierungsbeschlüsse der 
GRÜNEN freuen kann, müßte sich spä· 
testens dann eine große Unsicherheit 
breit machen, ob dies wirklich für den 
WAA·Widerstand der richtige Weg ist. 
Wenn er dann als größte zivilisatorische 
Errungenschaft einerseits die "Gewalt· 
freiheit" und andererseits das "Staatli
che Gewaltmonopol" preist, das im ln· 
nern bis zu Gummigeschossen und 
Schießbefehl geht und nach außen bis 
zum Atomwaffeneinsatz, dann macht 
dies doch eigentlich deutlich, wie wahn· 
witzig es ist, solche Rahmenvorschriften 
zu akzeptieren. 

Sehr recht hat Rosenbauer, wenn er 
sagt, daß die Distanzierung der G RÜ· 
NEN der erste Schritt ist - inzwischen 
sind zahlreiche weitere Schritte ge
folgt: 

- Die Ende Juni stattgefundene bun
desweite Koordinierungskonferenz nach 
Tschernobyl wurde in den Medien (ge
zielt oder nur zufällig?) total falsch wie· 
dergegeben. Behauptet wurde, daß eine 
Resolution verabschiedet worden sei, in 
der "Gewalttätigkeiten bei Demonstra
tionen als Mittel des Widerstands künf
tig nicht ausgeschlossen werden" wird. 
(Vergl. Artikel über Koordinierungstref
fen) 

Sofort distanzierten sich der Bund Na
turschutz und GRÜNE scharf von dem 
Bundestreffen, ohne auch nur nachzu
fragen. 

Der Zwang, zu glauben, sich distanzie· 
ren zu müssen, wird allerdings auch sy
stematisch von unserem politischen Geg
ner geschürt: 

Im Rahmen der Berichterstattung zu 
dem Bundestreffen wurde auch Strauß 
zitiert, der in Anspielung auf die GRÜ· 
NEN sagte, "wenn auf einem Bundes
parteitag wegen der Meldung von ver
letzten Polizisten minutenlanger Jubel 
ausbreche, erinnere ihn das an die Wei· 
marer Republik. Ein solcher Bündnis
partner sei kein Haar besser als die Na
zis seinerzeit gewesen sind." (NN, 30. 6. 
86) 

Die Tatsache, daß 2 Monate später der 
CSUier, der diese Behauptung aufge
stellt hatte, diese direkt vor seiner Ge
richtsverhandlung wegen Verleumdung 
zurückgenommen hat, macht deutlich, 
mit welchen Methoden hier gearbeitet 
wird - das Ziel wurde auf jeden Fall er
reicht, daß einerseits die GRÜNEN in 
der Öffentlichkeit diskreditiert wurden 
und sie gleichzeitig unter Distanzie
rungsdruck geraten sind, der sich dann 
auf den verschiedensten Ebenen be
merkbar macht. 

Wenige Tage später wird in Regens
burg auf einer öffentlichen Veranstal
tung der Polizei zugegeben, daß die 
Spaltung der Anti-WAA·Bewegung ein 
bewußt eingesetztes Mittel der Polizei 
und des Staates ist: 
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"Den Widerstand spalten, das muß 
unsere Aufgabe sein. Eine Bürgerinitia
tive, die sagt, wir lassen den Widerstand 
nicht spalten, betreibt die Vorbereitung 
von Gewalt, und da darf kein anständi· 
ger Mensch mitmachen", so klar äußer
te sich der Landesvorsitzende der 
"CSU-AK Polizei" und Vorsitzende des 
Sicherheitsausschusses des bayerischen 
Landtags für Nürnberg, Günther Beck
stein.(TAZ, 9. 7. 86} 

Teile der GRÜNEN sahen die Spaltung 
des Widerstands nicht nur als Aufgabe 
der Polizei, sondern als ihre ureigenste 
Aufgabe, wie aus nachfolgend auszugs
weise abgedruckten Dokumenten deut· 
lieh wird, das auch in mehreren Tages
zeitungen abgedruckt worden war. 

Im An.:hk.lß daran bringen wir Auszü· 
ge aus einzelnen Erwiderungen und zum 
Abschluß einen Beitrag aus der Zeitung 
der "Natur", der mit verschiedenen 
Interviews mit Oberpfälzer die Gewalt· 
frage hoffentlich wieder auf die notwen· 
dige Ebene zurückführt und den Blick 
wieder öffnet für eigentlich anstehende 
Aufgaben im WAA-Widerstand. 

Offener Brief an die Anti-Atom-Bewegung 
G. Bastian, L. Beckmann, P. Kelly, W. Daniels u. a. 

Wir wenden uns heute in der Überzeu
gung an Euch, daß die Anti-Atombewe
gung nur dann erfolgreich sein wird, 
wenn sie sich zur absoluten Gewaltfrei· 
heit b:lkennt und damit eine Chance 
hat, immer mehr Menschen für sich zu 
gewinnen. 

Leider haben wir in den letzten 
Wochen erlebt, wie bei den großen 
Anti-Atomdemonstrationen im Norden 
und Süden unseres Landes militante 
Polizeitruppen und kleine Minderheiten 
gewalttätiger Demonstranten in blutigen 
Auseinandersetzungen eine Gewalteska
lation provoziert haben, deren Leidtra
gende in erster Linie die gewaltfrei 
Demonstrierenden gewesen sind. 

Auf der Strecke geblieben ist aber 
auch unsere Hoffnung, mit diesen 
Demonstrationen bisher noch abseits 
Stehende zu mobilisieren, um so der 
Verwirklichung unserer Forderungen ein 
Stück näher zu kommen. Auch unserem 
berechtigten Protest gegen die von der 
Polizei geübte Gewalt und gegen Poli
zeimethoden, wie man sie bisher nur 
von menschenverachtenden Diktaturen 
gewohnt war, ist durch eine Handvoll 
gewalttätiger Demonstranten viel Wir· 
kung genommen worden.( ... ) 

Gewalttäter in unseren Reihen müssen 
heute wissen, daß sie nicht uns helfen, 
nicht unserer Sache nützen, sondern 
gewollt oder ungewollt die Geschäfte 
unserer Gegner besorgen, wenn sie Seite 
an Seite mit bezahlten Provokateuren 
agieren, als' wären sie eine Hilfstruppe 
der Atomlobby und des von uns abge· 
lehnten Atomstaates. Gewalttäter in un· 
seren Reihen müssen deshalb auch wis· 
sen, daß sie nicht mit unserer Solidari· 
tät rechnen können, solange sie das von 
uns vertretene Prinzip der Gewaltfreiheit 
nicht respektieren wollen.( ... ) 

Doch wir sind überzeugt, daß die einzi
ge wirkungsvolle Antwort auf all das 
nur die eigene Gewaltfreiheit sein darj, 
so schwer die dazu nötige Selbstbeherr· 
schung auch fallen mag. Wer allerdings 
schon mit Stahlkugeln, Schleudern und 
Brandflaschen ankommt, kann sich auf 
solche Emotionen ohnehin nicht beru· 
fen. Er kann und darf nicht unser Ver· 
bündeter im gewaltfreien Kampf gegen 
den Atom- und Polizeistaat sein. 

Wir lassen uns nicht spalten! 



Antwort auf den Offenen Brief 
von Bastian, Beckmann, Kelly u. a. 

( ... ) Wir sind entsetzt und wütend über 
Zustandekommen und Inhalt des "Offe
nen Briefes".( ... ) Mit Euren Forderun
gen, die auf eine Spaltung der Anti
Atom-Bewegung hinauslaufen, provo
ziert Ihr eine Antwort, die den Spieß 
umdreht und die Bewegung vor Euch 
und Euren Positionen warnt. Dies leh
nen wir jedoch ab, weil wir es ernst 
meinen und jede Art von Spaltung der 
Anti-Atom-Bewegung ablehnen. ( ... ) 

kesseln, lassen uns nicht in gute und 
schlechte, friedfertige und militante, 
legale und illegale Demonstranten sor· 
tieren. Einmütig stellen wir fest: Kri· 
minell sind nicht diejenigen, die - in 
welcher Form auch immer - Widerstand 
gegen die lebensbedrohenden Atoman· 
lagen leisten, kriminell sind vielmehr die 
Setreiber dieses mörderischen Atompro
gramms und ein Staat, der es uns mit 
allen Mitteln aufzwingen will".( ... ) 

Aus dem Schicksal der Anti-Raketen
Bewegung von 83 ist gut nachzuvollzie
hen, daß Absprachen mit Staat und Po
lizei und das vordringliche Bemühen um 
Befriedigung, Wehrlosigkeit und "Selbst
beherrschung" in den eigenen Reihen 
eine Bewegung zwar breiter, aber auch 
zahn- und perspektivlos und letztlich 

völlig kalkulierbar und ungefährlich für 
den Staat machen. 

Gerade weil Tschernobyl passiert ist, 
ist dem Staat nichts wichtiger als die 
Zerschlagung des radikalen und unab
hängigen Geistes und die Reintegration 
des übrigen Protestes. ( ... ) 

Es gibt viele Möglichkeiten, "wir· 
kungsvolle Aktionsformen des gewalt· 
freien Kampfes" oder Vorschläge für 
"massenhaften, zivilen Ungehorsam" 
einzubringen, die Debatte um die jetzt 
richtigen Aktions- und Widerstandsfor· 
men zu führen- möglich wäre dies auf 
dem Frankfurter Treffen gewesen, wo 
wir niemanden von Euch gesehen ha
ben. Ein denkbar schlechtes Vorgehen 
dafür ist jedoch, "Offene Briefe" in der 
Frankfurter Rundschau zu veröffentli
chen, ohne die Auseinandersetzung mit 
der Anti-Atom-Bewegung auf Konferen· 
zenoder in den Publikationsorganen wie 
"Atom" oder "radi-aktiv" zu suchen. 
( ... ) 

9.8.86 

Wir werden uns auch in Zukunft un
sere Protest· und Widerstandsformen 
nicht von den Herrschenden diktieren 
lassen und unterstützen die in Frank
furt am 28./29.6. g~faßte Resolution, 
die in Anlehnung an die Erklärung der 
hamburger "Eingeschlossenen vom 
Heiligengeistfeld" bekräftigt: "Wir las
sen uns weder von unseren Protest und 
Widerstandsaktionen gegen die Atom
anlagen abschrecken noch unser Recht 
auf Demonstration und Widerstand ein-

Die Redaktionen "atom", Lüneburg und "RADI-AKTIV", 
die Teilnehmer/innen der Atommüllkonferenz vom 19./20.7.1986, 
die Landeskonferenz der bayerischen Anti-AKW-Bürgerinitiativen (LAKO) 

Für einen offenen und ehrlichen Streit 
über die Formen unseres Widerstands 

Liebe Freundinnen und' Freunde! 
( ... ) V.a. auch als Menschen, die in 
den vergangeneo Jahren schwerpunkt· 
mäßig in der Friedensbewegung aktiv 
waren, wo diese Fragen oft zuwenig 
diskutiert wurden, wollen wir Euren 
offenen Brief nicht unwidersprochen 
lassen. 

Ihr sagt: "Gewalttäter in unseren 
eigenen Reihen müssen heute wissen, 
daß sie nicht uns helfen, nicht unse
rer Sache nützen, sondern gewollt oder 
ungewollt die Geschäfte unserer Gegner 
besorgen, wenn sie Seite an Seite mit 
bezahlten Provokateuren agieren, als 
wären sie eine HUfstruppe der Atom· 
Iobby und des von uns abgelehnten 
Atomstaates." ( ... ) "Er kann und darf 
nicht unser Verbündeter im gewaltfreien 
Kampf gegen Atom- und Polizeistaat 
sein." (aus Eurem Offenen Brief) 

Das sind schlimme Vorwürfe, die Ihr 
da erhebt. Damit stellt Ihr Menschen in 
eine Reihe mit Polizei und Atomkraft
befürwortern, die zum Teil seit vielen 
Jahren mit uns Seite an Seite und mit 
großem Engagement gegen Atomkraft· 
werke und Atomstaat kämpfen. Ihr ent· 

solidarisiert Euch gerade mit den Men· 
sehen, die am schärfsten der staatlichen· 
Repression ausgesetzt sind. Ihr wißt, 
daß Ihr sie damit erst recht der Krimi
nalisierung preisgebt. ( ... ) 

ln der Abschlußresolution des "Frank
furter Koordinierungstreffens der Anti· 
Atom-Bewegung" am 28./29. Juni ha· 
ben wir erklärt: "Wir lassen uns weder 
von unseren Protest- und Widerstands· 
aktionen gegen Atomanlagen abschrek· 
ken, noch unser Recht auf Demonstra
tionen und Widerstand einkesseln, lassen 
uns nicht in gute und schlechte Demon
stranten sortieren: "Ihr kntisiert diese 
Haltung als "Zeichen der Schwäche und 
Unentschlossenheit" und fordert von 
uns "ein klares Bekenntnis zum gewalt· 
freien Protest." Aber geht nicht Ihr da· 
mit der "Abschreckungsstrategie" des 
Atomstaates auf den Leim? Während 
es unseren Gegnern nicht mehr gelingen 
will, die "Guten" von den "Schlechten" 
zu trennen, sollen wir jetzt von uns aus 
sortieren?" "Können wir wirklich unser 
Demonstrationsrecht damit erkaufen, 
daß wir unsere Mitstreiter/innen an die 
Gefängnisse des Gegners ausliefern?" 

Bundeskonferenz Unabhängiger Friedensgruppen (BUF-Trägerkreis), 
Bundeskongreß Entwicklungspolitischer Aktionsgruppen (BUKO KA), u. a. 

Antwort 
der Nürnberger 

BI gegen die WAA 
auf den Offenen Brief an 

die Anti-Atom-Bewegung 
II Wir befinden uns in einer Zeit, die -
trotz Tschernobyl -gekennzeichnet ist 
von hartnäckig vorangetriebener Eskala· 
tion des atomaren Wahnsinns.( ... ) 
Wenn in einer solchen Zeit "Mitstrei
ter/innen" die Anti-Atom-Bewegung ei· 
ner öffentlichen Schelte unterziehen, 
dann haben sie den falschen Weg ge
wählt. Statt innerhalb der Gremien und 
Initiativen der Anti-Atom-Bewegung 
Kritik zu üben, gehen sie an die Öffent
lichkeit und erwecken unbedachterweise 
den Eindruck, sie würden genau das för
dern, was die Atomlobby will: Distan· 
zierung und Spaltung. Soviel zur Metho
de des offenen Briefes. 

Zum Inhalt ist zu sagen: Uns wäre eine 
politische Argumentation lieber als eine 
hochnotpeinliche Gewissensprüfung vom 
Podest herab. ( ... )Was ist "absolute Ge
waltlosigkeit"? Einen derartigen Abso· 
lutheitsanspruch in politische Handlun
gen umzusetzen und nicht nur bekennt· 
nishaft auf den Lippen zu tragen, dürfte 
selbst den Unterzeichnern schwer mög
lich sein. ( ... ) Der Widerstand gegen die 
Atomtechnologie muß sich also weiter
Eiltwickeln, das heißt auch, abgenützte 
Fetische, Rituale und Argumente müs
sen abgelegt oder verändert werden .•.. 1/ 
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Wer sind die Ge WAA lt-Täter 

Wenn d ie Staatsregierung und die Me· 
dien gegen die Gewalt in der Auseinan· 
dersetzung am Bauzaun wettern, so mei· 
nen sie nicht die Polizeiknüppel, CS.Gas 
oder Gum(lligeschosse, kurz: die geball· 
te Staatsmacht, sie meinen die "Gewalt· 
täter", " Chaoten", "Militanten", die am 
Bauzaun und anderswo gegen die WAA 
kämpfen. 

ln diesen Tenor stimmen in letzter 
Zeit gehäuft auch Gruppen aus der Anti· 
WAA·Bewegung ein. ( ... ) Da hierdurch 
der WAA-Widerstand geschwächt wird, 
wollen wir zu den einzelnen Vorwürfen 
Stellung nenmen. ( .. . ) Abgesehen davon, 
daß eine Säge in der Hand nicht gute 
Gründe im Kopf ausschließt, stellt sich 
die Frage : Wem soll denn eigentlich un· 
sere "Glaubwürdigkeit" bewiesen wer· 
den? 
1. Den Politikern? Ihnen wird unterstellt, 
sie seien nur verblendet. Also sollen sie 
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zum Umdenken bewegt werden, jedoch 
nicht durch den Druck von der Straße, 
sondern durch die Demonstration unse
rer Friedlichkeit und durch Apelle an ih· 
re "Vernunft". 

Wir meinen : Die für die WAA verant· 
lllo()rtlichen Politiker wissen genau wa· 
rum sie an der Atompolitik festhalten . 
( ... ) 
2. Der "konservativen" Bevölkerung? 
Die Entwicklung der Anti-WAA·Bewe
gung von der gläubigen Appelliererei 
an "unsere" Politiker hin zum offenen 
Widerstand gegen den WAA·Bau zeigt, 
daß sich "konservative" Menschen radi· 
kalisieren, wenn sie merken, daß ihnen 
das Fell über die Ohren gezogen wird. 
( ... ) Diesen Verfechternlinnen der Ge· 
waltfreiheit geht es darum, daß wir uns 
den Grundprinzipien dieses Staates un· 
terwerfen, der unser Leben und unsere 

Gesundheit durch die Atomindustrie 
bedroht. 

Das staatliche Gewaltmonopol sollen 
wir anerkennen, wenn wir mit friedli· 
chen Mitteln, Demonstrationen und 
Appellen nichts erreichen sollen wir 
~fälligst auf unsere Interessen verzich
ten. 

Wer also fordert, der gesamte Wider· 
stand müsse aus Prinzip gewaltfrei sein, 
macht sich zum nützlichen ld ioten der 
Staatsgewalt: Denn erlaubt wird uns 
immer nur unser Protest, der am staat· 
lieh gewünschten Lau des WAA·Baus 
nichts ändern kann. 

Staatlicherseits wird Gewalt als Ge· 
setzesübertretung definiert, und das 
trifft auch auf Aktionen des "zivilen 
Ungehorsams" zu. Deshalb bekommt 
in Wackersdorf auch jeder, unterschieds· 
los die Polizeigewalt zu spüren. ( ... ) 

Koordinationskreis im WAA-Widerstand in Regensburg 
(Mitglieder der BIWAK, Anti-NATO-Ini, ASTA-Öko-Referat u. a.) 

' •\A 
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Leserbrief 

Da einige von Euch anscheinend WÜ· 
tend sind, daß sich einige Demonstran· 
ten am 7. 6. in Wackersdorf direkt vor 
eine Zweihundertschaft gestellt haben 
und versuchten, sie in den Wald zu 
drücken, und dabei auch verhindert ha
ben, daß Steine geworfen wurden, 
möchte ich jetzt in Ruhe mal erklären, 
warum wir das gemacht haben, und was 
ich mir dabei gedacht habe. 

Im voraus: daß überhaupt die Bullen 
vor dem Zaun waren (ganz zu schweigen 
von den GSG·9ern und SEK-Greiftrup
pen, die im Wald lauerten), war für mich 
ein eindeutiges Zeichen, daß die Ober
männer von Polizei und Politik möglichst 
viel Zoff wollten, um die Gesetzesver· 
schärfungen, die dem Strauß so am Her· 
zen liegen, schnell durchpeitschen zu 
können. Dieses hat er auch am selben Tag 
schon weit und breit bestätigt. 

Schon wegen dieser Polizeitaktik muß 
ich ganz einfach sagen, daß sich bei mir 
kein großes Triumphgefühl entwickelt, 
wenn der Zoff dann wie geplant abläuft. 
Das haben die Regierenden doch längst 
einkalkuliert, und werden es zu ihrem 
Vorteil ausnutzen. 

Und jetzt zur Lage: Zwei Hundert· 
schatten stehen rum am Waldrand, ab· 
seits von der Zaunecke und warten auf 
den nächsten AusfallbefehL Als die Stei· 



Auszüge aus Interviews mit Oberpfälzern in der NATUR (8/86, S. 20 ff} 
(Wir danken der NATUR für die Genehmigung zum Abdruck!) 

A. (38), technischer Angestellter: Man 
konnte uns bei Gott keine Gewalt vor
werfen. Wir haben bis Ostern einen sau
beren, gewaltfreien Widerstand gelei
stet. Wir haben in Schwandorf Demon
strationen gehabt mit 30 000 Leuten, 
wo absolut nichts war. Da ist keine Fen
sterscheibe zu Bruch gegangen und auch 
sonst nichts passiert. Diesen gewaltfrei
en Widerstand hat man über vier Jahre 
lang völlig ignoriert. Man braucht sich 
nicht zu wundern, wenn es Leute gibt, 
de jetzt gewalttätig werden. Ein jeder 
Mensch läßt sich nur bis zu einem ge
wissen Zeitpunkt reizen. Der eine er
trägt's bloß vier WocHen, der andere 
ein paar Jahre. Ausgelöst hat das letzt
endlich die Ignoranz der Politiker. Seit 
der Bauzaun geschlossen ist, gilt ein 
ganz normales physikalisches Gesetz: 
Druck erzeugt Gegendruck. Und man 
kann nicht sagen, daß die Polizei zimper
lich mit uns umgeht. Wir alle haben öf
ter mal unsere eS-Gas-Dusche erlebt ... 

ne losfliegen und es scheint, daß die Bul
len gleich wieder lospreschen, stellen sich 
einige Demonstranten davor und schrei
en abwechselnd ,,aufhören" (zu den Au
tonomen) und "haut ab" (zur Polizei). 
Auf dem Transparent, was vor der Poli
zei ausgebreitet wird, steht nicht: ,,Jetzt 
seid's doch bitte friedlich", sondern: 
"Dieser Scheiß bringt nichts, weil der ei
gentliche Feind woanders sitzt" (ich er
innere mich nicht mehr an den genauen 
Wortlaut). 

Dabei ging es mir nicht darum, als 
"Messias" zwischen Steinen und Knüp
peln mit erhobenen Händen den "Frie
den" zu verkünden, sondern eher eine 
andere, aktive Form des Widerstands zu 
machen, die der Taktik sowohl von den 
Hundertschaften vor Ort als auch der 
von dem dicken Tier in München in die 
Quere geht. (Entschuldigt den Größen
wahn- schön wär's ja!) Natürlich ist es 
so, daß eh' bei so 'ner Aktion viele 
Leute mitmachen, der Angriff der Poli
zei überhaupt nicht behindert wird, son
dern nur der von unserer Seite. Daher 
habe ich mich tierisch gefreut, als bald 
genug Leute vor der Hundertschaft stan
den, um eine Menschenschranke zu bil
den, und sie in den Wald zurückzu
drücken. 

Zu dem Vorwurf von ,,Spaltung" des 
Widerstands, der uns besonders am An
fang der Aktion sehr verbittert entge
genkam, kann ich nur sagen, daß es ein 
Blödsinn ist, die Sache so zu verstehen, 
daß ein Teil der sog. "Kulisse" sich jetzt 
von den Autonomen absondern und den 
Polizeianweisungen nachgehen will, die-

H. (69), Pensionär: Jaja, es soll der 
Staat geschützt werden. So werden 
unsere Demonstrationen in eine Ecke 
gestellt, die kriminellen Charakter trägt, 
angeschwärzt, verteufelt. Auch, daß 
mittlerweile die Bevölkerung am Zaun 
steht, will man übergehen. Das läßt sich 
die Bevölkerung nicht mehr gefallen. Es 
geht hier um unsere Lebensgrundlagen. 
Und da sagen die Leute heute schon: 
Wir haben ein Recht auf die Unversehrt
heit von Leben und Gesundheit, so 
steht's im Grundgesetz. Wenn uns das 
genommen wird, dann müssen wir halt 
zur Notwehr greifen. Anders geht's 
nicht mehr. Mit friedlichen MitteJn ist 
nichts mehr zu machen, wir müssen jetzt 
andere Wege einschlagen. 

E. (53), Schreiner: Da sind nicht nur 
Auswärtige am Zaun direkt dran, da 
sind auch Oberpfälzer dabei. Da klat
schen alte Leute Beifall, weil: So ein 
Eisenstäbchen ist doch lächerlich. Von 
mir aus soll den Zaun zusammenreißen 
wer will, am liebsten der Strauß selber! 

Se unverhindert verhaften zu lassen .• Es 
ist doch selbstverständlich, daß, wenn 
die Bullen versuchen, einen von uns aus 
der Reihe zu ziehen und in der Hundert
schaft verschwinden zu lassen, weil er 
schwarz trägt, vermummt ist, oder vor
her beobachtet wurde, als Steine gegen 
die Wasserwerfer flogen, daß wir dieses 
nicht zulassen - das ist übrigens in die
sem Fall vorgekommen. 

Natürlich hat das alles nicht länger als 
eine halbe Stunde gehalten - dann wur· 
de es den Bullen zu dumm, von uns 
blockiert zu werden, und sie haben sich 
ganz einfach durch unsere Reihen 
durchgeknüppelt. Überrascht war ich na
türlich nicht gerade, aber es hat zum 
x-ten Mal halt wieder sehr deutlich ge
zeigt, daß es nicht die "Gewalt" ist, die 
den Bullen als Anlaß zur Brutalität 
dient, sondern Widerstand gegen ihre 
Autorität ü~rhaupt. egal ob dieser Wi
derstand sie verletzen könnte oder 
nicht. 

Also dann, warum diese Form von Wi
derstand? Erstens, weil meiner Meinung 
nach das Hochschaukeln von Gewalt 
kein erfolgreiches und wünschenswertes 
Ziel ist: Für den Strauß zum Beispiel ist 
es eine aufregende Herausforderung, um 
beweisen zu können, daß die Staatsge
walt mit allem fertig wird. Und das 
bringt das für mich wichtigere Problem, 
daß ich nicht, auch nicht als "Kulisse", 
dafür mitverantwortlich sein will, daß 
von uns Leute ermordet werden, wenn 
ein Schießbefehl kommt oder einer ein
fach so losballert. Ich will auch nicht 
zusehen, wenn irgend so ein Bulle von 

Ich hinder keinen. Alle anderen älteren 
Leute wie ich, haben dasselbe Empfin
den. Der Zaun ist ja nicht die Gefahr, 
die Gefahr ist, was dahinter kommt. Ich 
bin Gemeinderat. Das Schlimmste ist 
doch, zu allem, was uns unmittelbar be
trifft und bedroht, auch noch der Scha
den an der Demokratie. Die jungen Leu
te, wenn ich schon hör': Ohne mich! 
Damit sind wir bald wieder, wo wir 
schon mal waren. 
H. (69), Pensionär: Wenn man vier Jahre 
lang demonstriert hat und da droben 
reagiert kein Mandatsträger, kein Strauß, 
kein Mensch und sagt: Da muß doch ir
gend etwas nicht stimmen, 30 000 Leu
te kommen zusammen wegen der WAA? 
Und dann kommen noch mehr, alle 
friedlich, nur am Zaun ist ein bißchen 
was los und es rührt sich immer noch 
nix in den Gehirnen der Verantwortli
chen - ja, dann braucht man sich nicht 
zu wundern, wenn die Leute sagen, also 
mit friedlichen Demonstrationen ist nix 
mehr drin, jetzt müssen wir anders mar
schieren. 

unseren Leuten zerfleischt oder ver
brannt wird. (Ich bin gegen die Todes
strafe, und außerdem wird es doch viel 
eher ein junger, idiotischer BePo mit un
erfahrenem Einsatzleiter sein als so ein 
GSG-9er, nicht wahr?) 

Zweitens, und zum zukünftigen Ablauf 
des WAA-Widerstandskampfes, bin ich 
der Meinung, daß wir dringend mehr 
Vielfalt in den Formen des Widerstands 
brauchen. Es kann nicht langfristig gut 
sein, wenn die meisten nur zwei Alterna
tiven sehen: entweder sie werfen Steine 
und Mollies, oder sie stehen blöd da als 
Zuschauer und lassen sich vergasen. Für 
diejenigen, die keines von beiden als be
friedigenden Widerstand sehen (und ich 
glaube, das sind sehr viele), muß es an
dere Möglichkeiten geben, sich aktiv 
und wirkungsvoll einzubringen, sonst re
duziert sich alles nur auf Autonome und 
Schaulustige, und das reicht nicht aus -
das ist keine Massenbewegung, die die 
WAA stoppen kann! 

Was wir da mit dem Zurückdrücken 
der Polizei gemacht haben, soll nicht als 
tolle "Lösung" für dieses Problem gel
ten. Es war vielmehr ein Ansatz oder ein 
Beispiel, daß es auch andere Widerstands
formen gibt, die je nach Situation, da 
eingesetzt werden sollten, wo sie den 
Widerstand stärken. Wir müssen uns 
mehr und anderes in dieser Richtung 
einfallen lassen. 

Marina 
Bonn, den 11.6.1986 
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Gelbe Seite 
DWKund DWW 

Postfach 62 
8464 Wackersdorf 
Tel. 09431/5494 

SCHEU und WIRTHAG 
Anlagen· und Gebäudetechnik 
Rennweg 1 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/3781·0/206-Q 

EISEN·SCHMIDT 
Träger für prov. Zaun 
Klosterstraße 16 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/3301 

und in 
Amberg, Ohmstr. 41 
Tel. 09621/8980 

Achtung: 
Richtigstellung -
Firma Buchfink keine WAA-Firma 

Bedauerlicherweise wurde auf der 
"Gelben Seite" (vormals "Schwarze Li· 
ste" --von Firma Buchfink treffend als 
"Chaotenliste" bezeichnet) die Firma 
Buchfink aufgeführt, obwohl sie keine 
Aufträge im Zusammenhang mit der 
WAA durchführt. 

Darauf wurden wir schriftlich von der 
Firma Buchfink aufmerksam gemacht 
(Auszüge s. u.) und in einem gemeinsa· 
men Gespräch mit Herrn Buchfink wur
den persönlich die letzten offenen Fra· 
gen geklärt. Alle WAA-Gegner aus der 
Region, die der Firma Buchfink keine 
Aufträge mehr erteilt haben, möchten 
wir auffordern, ihren Boykott gegen
über dieser Firma einzustellen. 

Sehr geehrte Frau Aschenbrenner I 

In Ihrer im Betreff genannten Zeit
schrift wurde die sog. "Chaoten-Liste" 
abgedruckt, auf der alle tatsächlich oder 
angeblich am Bau der WAA beteiligten 
Firmen aufgeführt sind. 

Zu unserem größten Erstaunen muß
ten wir auch den Namen unserer Firma 
auf dieser Liste lesen. Wir haben mit der 
DWW bisher keinen geschäftlichen Kon
takt. Wir wurden noch nicht einmal zur 
Angebotsabgabe aufgefordert. Die bis
her von der DWW vergebenen Heizungs
und Sanitärarbeiten wurden ausschließ
lich von Firmen aus Wackersdorf aus
geführt. ( ... ) 

( ... ) es wäre sehr freundlich von Ihnen, 
wenn Sie unserem Herrn Buchfink Ge
legenheit zu einem persönlichen Ge
spräch geben würden, um den genauen 
Sachverhalt nochmals zu erliiu tem. 
Eventuell bietet sich in Ihrer Zeitung die 
Möglichkeit, die Angelegenheit richtig 
zu stellen. 

Freundliche Grüße 
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aktiv für die WAA 
CEL TEN -Service 

Holzminden 
ALLGm. MASCHINENBAU AG 

Wasserpumpen 
Pegnitz 

ÜBELHÖR (Wildschutzzaun) 
Haydenstraße 7 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/74882 

RUPPERT und FISCHEL 
Bullentankstelle (Fiatwerkstatt 
und einzige Münztankstelle) 
Wackersdorfer Straße 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/2223 

OSCAR BERZL GmbH 
Esso-Vertretung 
Egelseer Straße 3a 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/51416 

KRAPF GmbH & Co. 
Eisendreherei, Zaun 
Weidingweg 8 
Weiden 
Tel. 0961/22625 

SCHWAGER F. 
Transportunternehmen 
Steigerstraße 19 
Sulzbach-Rosenberg 
Tel. 09661/3021 

OTFRIED KNEMEYER 
Versmold I Niedersachsen 
(stellt Rodungsmaschinen) 

VOGL 
Hauselohweg 120 
8672 Selb 
Tel. 09287/6343 
(Einschlag des nicht verwertbaren 
Holzes) 

RATISBONA 
Obermünsterstr. 9 
8400 Regensburg 
lnh.: Gerl 
Tel. 0941/51380/53036 
(Bewachung des WAA·Geländes) 

REINDL und FEHRING GmbH 
Holzwollefabrik, Sägewerk 
Bahnhof 23 
Eslarn 
Tel. 09653/248 
(Einschlag und Nutzung des verwert· 
baren Holzes) 

TIP vom 

~A~ 
~ 

FERRO-METALLBAU 
Stahltore-Stahlbau 
8464 Wackersdorf 
Tel. 09431/50585 

SCHÖNBERG ER 
KG - Stahlbau 
8472 Wölsendorf 
Tel. 09435/2577 

HORNIK METALLBAU GMBH 
Rf#gensburgar Str. 71 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/50303 
nach Geschäftsschluß: 
Tel. /4416 

SCHMIOTBRÄU 
Brauerei und Gaststätte 
Marktplatz 8 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/2223 
(Bewirtschaftung der DWK·Kantine) 

STS STAHLTECHNIK STRAUB 
GmbH &Co. KG 
Wiener Str. 19 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/1576/793315 
(Zaun) 

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 

TGB Transportbeton/Donau, Naab 
(überall anzutreffen) 
Zweigwerk in 
8464 Alberndorf/Wackersdorf 

GEBRÜOER DONHAUSER 
Hoch- und Tiefbauunternehmen 
Ettmannsdorferstr. 4 7 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/8475 

ELLERT, Bauunternehmer 
8465 Bodenwöhr 
Tel. 09434/1015 
(Rodungs- und Erdbewegungs
arbeiten) 

BETONWERK BLECHHAMMER 
8465 Bodenwöhr 
Tel. 09434/2237 



Atombombe 
BRD·Atomprogramm und Atomexport nach Südafrika 

ln Südafrika vergeht kein Tag 
ohne Massaker an der schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit. Die "Un
ruhen", wie sie hierzulande be
zeichnet werden, sind das verzwei
felte Auflehnen der ca. 22,8 Mio. 
Schwarzen gegen die Unterdrük
kung und Ausbeutung durch das 
Apartheidregime, welches alleine 
die Interessen der kleinen privile
gierten Schicht unter den 4,8 Mio. 
Weißen vertritt, die Profite der 
einheimischen und internationalen 
Konzerne sichert und somit den 
Vorposten des "freien Westens" 
am Horn von Afrika darstellt. 
Scheinheilig versichern bundes
deutsche Politiker, daß sie ja auch 
gegen Apartheid sind. Oie Praxis 
sieht anders aus: Alle großen bun
desdeutschen Firmen haben Filia
len in Südafrika oder pflegen nen
nenswerte wirtschaftliche Bezie
hungen mit den Rassisten. Das 
bundesdeutsche Atomprogramm 
speist sich zum Gutteil mit Uran 
aus Namibia, was nur durch des
sen widerrechtliche Besetzung 
durch Südafrika ermöglicht wird. 
Zum anderen haben BAD-Konzer
ne geholfen und helfen noch im
mer, den Rassisten in Südafrika 
die schlimmste Waffe zu verschaf
fen, die die Menschheit kennt -
die Atombombe. 

für a 
Südafrika II 

Für AKW-/WAA·Gegner/innen ist die 
Beschäftigung mit der Situation im süd
lichen Afrika gleich aus mehreren Ge
sichtspunkten interessant und notwen
dig : 

- Als erstes sollte uns natürlich schon 
aus humanitären Gesichtspunkten die 
Lage der Schwarzen in Südafrika nicht 
egal sein - allein die Praktizierung der 
Apartheid (mit getrennter Entwicklung 
zwischen Schwarz und Weiß unter ein
deutiger Benachteiligung und Unter
drückung der schwarzen Bevölkerungs
mehrheit - diese besitzt zwar das 
Recht, ihre Arbeitskraft zu schlechten 
Bedingungen zu verkaufen, hat aber kei· 
nerlei Möglichkeit der politischen Mit· 
bestimmung) ist schreiendes Unrecht, 
welches wir nirgendwo auf der Welt hin· 
nehmen dürfen. 

- Daneben gibt es aber einige spezielle 
Zusammenhänge mit unserem Kampf 
gegen Atomanlagen. Das bundesdeut· 
sehe Atomprogramm wird zu etwa 40% 
mit Uran aus Namibia betrieben. Die 
südafrikanischen Rassisten halten Nami
bia immer noch völkerrechtswidrig be· 
setzt, beuten die weltweit größten Uran-

minen unter internationaler Beteiligung 
aus, wovon die bundesdeutschen Atom· 
betreiber gut profitieren. Die Devisen 
aus dem Uranexport stützen das südafri
kanische Terrorregime ab und helfen 
mit, es am Leben zu erhalten. 

ln Namibia befindet sich die größte 
und strategisch bedeutsamste Uranmine 
der Welt. Das hier ausgebeutete Uran 
wird unter Verletzung des UN-Gebots
keine Rohstoffe in Namibia vor dessen 
Unabhängigkeit auszubeuten, über Süd· 
afrika in die westliche Welt geliefert. An 
der Rössing-Mine ist die ,Frankfurter 
Uran-Gesellschaft' beteiligt - und an 
der wiederum die Bundesregierung. 

Beim Uranabbau in Namibia werden 
für Rössing, d. h. auch für die bundes· 
deutsche NUKEM/ALKEM und die 
STEAG die schwarzen Arbeiter zu Tau
senden verheizt - für sie fallen erhebli
che gesundheitliche Risiken an. Dabei 
sind nicht nur die Arbeiter selbst in den 
Minen der hohen radioaktiven Strahlung 
ausgesetzt, sondern auch deren Fami
lien, da z. B. beim Uranabbau in der 
Rössing-Mine eine riesige Staubwolke er
zeugt wird, deren radioaktive Partikel 
als Fall-Out vorwiegend über den Sied
lungen der Schwarzen niedergehen. 

Anläßtich der Demonstration am 8.11. 
86 gegen die Hanauer Nuklearbetriebe 
(siehe Aufruf) sollten gerade auch diese 
Fakten einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgestellt werden, da dieses "Nerven· 
zentrum" des bundesdeutschen Atom
programms schlecht ohne Uran aus Na· 
mibia betrieben werden könnte. 

- Der Export von Waffensystemen, 
von Atomanlagen (oder auch nur von 
Teilen derselben), der Austausch und 
die Ausbildung von Wissenschaftlern 
und Know-How (so z. B. zwischen der 
,Gesellschaft für Kernforschung', Karls· 
ruhe und deren südafrikanischem Pen-

a 
I 
a 
I 

dant CSIR) haben Südafrika in die Lage 
versetzt, die Atombombe zu bauen (sie
he unten). Die Bundesregierung will 
nocn immer von nichts wissen und strei
tet überhaupt den Export von nuklea
ren Komponenten ab - so beispielswei
se in ihrer Antwort auf eine Anfrage der 
GRÜNEN im Bundestag. Südafrika wird 
mit dem Besitz der Atombombe seiner 
imperialistischen Stellvertreterrolle ge
recht und kontrolliert und bedroht da
mit die Freiheitsbestrebungen der jun· 
gen unabhängigen " Frontstaaten" und 
die anderen Befreiungsbewegungen in 
diesem Teil der Erde. Daß Südafrika 
auch bereit wäre, notfalls die "Bombe" 
einzusetzen, zeigen auch die ständigen 
militärischen Interventionen und Bom
bardements (bisher noch mit "konven· 
tionellen" Waffensystemen) v. a. in den 
Frontstaaten Angola, Sambia, Mozam
bique, Botswana und Zimbabwe. 

- Umgekehrt kann die BAD natürlich 
auch von den Früchten ihres eigenen 
Atomexports nach Südafrika profitie· 
ren, der es ihr theoretisch erlauben wür
de, eigene Atomwaffen auf fremdem 
Territorium zu bauen (nachdem es ihr 
laut Pariser Verträge von 1954 verboten 
ist, diese auf eigenem Territorium zu 
produzieren). ln diesem Zusammenhang 
ist ja auch die umfangreiche nukleare 
Kooperation der BAD mit anderen Re· 
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gimes der sog. ,.3. Welt" oder z. B. mit 
Israel zu sehen, die ja auch wieder unter
einander eifrigen nuklearen Kontakt hal
ten und Erfahrungen, Wissenschaftler, 
Material und Anlagen in einer Art Drei
ecksverhältnis austauschen. 

- Schon fast eine unglaubliche Tatsa
che ist die polizeiliche Zusammenarbeit 
zwischen der BRD und Südafrika. Sollen 
hier wohl die Erfahrungen bei der Be
kämpfung der " Unruhen" in Südafrika, 
das heißt konkret die Erfahrungen bei 
den Massakern auch für die ,,Aufstands
bekämpfung" hierzulande genutzt wer
den? Tatsache ist: es werden sog. "pri
vate Studienreisen" von bundesdeut
schen Polizeidelegationen nach Südafri
ka organisiert, um die dortigen Erfah
rungen kennenzulernen und um Bera
terdienste zu leisten. Womöglich sind es 
das ein oder andere Mal dieselben Poli
zisten, die uns in Wackersdorf am Bau
zaun gegenüberstehen und die vorher in 
Südafrika ihre "Erfahrungen" gesam
melt haben. 

Insgesamt betrachtet kann mansch 
feststellen, daß die BRO mittlerweile ne· 
ben Großbritannien zur Hauptstütze des 
südafrikanischen Apartheidregimes ge
worden ist. Umfangreiche wirtschaftli· 
ehe Zusammenarbeit, Präsenz fast aller 
bundesdeutschen Großkonzerne in Süd
afrika und die globalen Handelsbezie
hungen stabilisieren das angeschlagene 
System. Großzügige Kredite der bundes
deutschen Banken· und andere Geldge
schäfte (allen voran die Dresdner Bank, 
die Deutsche Bank, die Bayerische Ver
einsbank, die Commerzbank u. v. a.) 
finanzieren über ihren Kapitalexport die 
großen Investitionen der Rassisten, so 
beispielsweise auch das südafrikanische 
Atomprogramm. 

Nicht zuletzt ist ja auch einer der 
schärfsten WAA-Einpeitscher, der baye
rische Ministerpräsident Franz-Josef 
Strauß, ein großer Freund und Förderer 
der südafrikanischen Rassisten. Wahr· 
scheinlieh auch wegen der klaren Ver· 
hältnisse von ,.Oben und Unten". Gott
seidank sind ja mittlerweile die Verhält
nisse längst nicht mehr so stabil, wie die 
Herren es gerne hätten. 

Es gibt also Gründe und Anlässe genug, 
sich in der Anti-AKW-/WAA-Bewegung 
mit den Verhältnissen in Südafrika und 
v. a. mit deren Zusammenhängen hier in 
der BRO auseinanderzusetzen, gründlich 
und umfangreich. Hier im RADI-AKTIV 
können wir im folgenden zunächst nur 
noch einen ganz speziellen Aspekt her
ausgreifen und umfangreicher darstel
len: den Zusammenhang zwischen BRD· 
Atomexport und Atombombe für Süd
afrika. Wir dokumentieren einen Teil 
eines Vortrags von Or. Wolff Geisler von 
der Anti-Apartheid-Bewegung (AAB), 
den dieser auf einer Veranstaltung 
,.BRO - Rüstungsexporte und atomare 
Zusammenarbeit BRO - Südafrika" im 
Rahmen einer Südafrika-Woche im Juni 
1986 in Nürnberg gehalten hat. Er nennt 
dabei konkrete Daten und Fakten -
und die Namen der beteiligten Firmen. 
Er macht auf eine genaue und schon fast 
akribische Art und Weise deutlich, daß 
er sich schon seit Jahren mit dieser Ma-
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terie befaßt hat und daß seine Angaben 
hieb- und stichfest sind. Oie genaue Be
schäftigung und der Nachweis konkreter 
Fakten sind hier notwendig, weil der 
bundesdeutsche Atomexport nach Süd
afrika noch immer standhaft geleugnet 
wird und auch die These einer südafri· 
kanischen Atombombe nicht nur eine 
oberflächliche Behauptung bleiben soll. 

Wolff Geisler hat diesbezüglich schon 
jahrzehntelang recherchiert, war des öf
teren offizieller Berater von UNO-Gre
mien, ist Autor zahlreicher Veröffent
lichungen, zuletzt auch des Buches 
"DM-Investitionen in Südafrika" und ist 
engagierter Bekämpfer des südafrikani
schen Apartheidregimes. 

Wolff Geisler: 

"Die BRD hat Südafrika 

geholfen, die 

Atombombe zu bauen" 

Oie BRO hat den Rassisten in Südafri
ka bewußt geholfen und hilft noch 
immer, die Atombombe herzustellen. 
Diese ungeheure Aussage ist ganz, ganz 
leicht zu beweisen. 

Zuerst will ich darauf eingehen, warum 
Südafrika überhaupt die Atombombe 
will. Oie Rassisten stellen sich vor, daß 
sie mit so einer Wunderwaffe eine Wen
de im Endkampf herbeiführen können. 

Seit der Befreiung der portugiesischen 
Kolonien Angola und Mozambique, seit 
der Befreiung Zirnhabwes und mit der 
bevorstehenden Befreiung Namibias, ist 
die Grenze, die Südafrika mit den unab
hängigen, befreiten Staaten im südlichen 
Afrika gemeinsam hat, von 200 km auf 
jetzt 3200 km angestiegen. Diese 3200 
km lassen sich mit den bisherigen perso
nellen und militärischen Mitteln der 

Rassisten nicht mehr bewachen. Damit 
ist auch Unterstützung für den Befrei
ungskampf in Südafrika möglich. Tat
sächlich hat der Befreiungskampf in 
Südafrika mit der Befreiung der portu· 
g!esischen Kolonien einen ungeheuren 
Aufschwung bekommen, die Sabotage
akte des ANC (Afrika Nacional Con
gress, größte und bedeutendste Befrei
ungsorganisation in Südafrika, muß auf
grund eines Verbots im Untergrund ar· 
beiten; Anm. der Red.) spielen dabei 
einen entscheidenden Beitrag. Das ist 
z. B. auch ein Grund, warum sich US
Firmen aus Südafrika (im weiteren mit 
SA bezeichnet, die Red.) zurückziehen. 

Diese Sabotageaktionen sind also jetzt 
möglich und es ist absehbar, daß in SA 
die Machtfrage gestellt wird und die 
Herrschaft der Rassisten zum Kippen 
kommt. Wenn in so einer Situation die 
südafrikanische Regierung die Nachbar· 
staaten bedroht. Sagt, wenn ihr nicht 
die Unterstützung für den Befreiungs
kampf einstellt, und mit Zwangsmitteln 
den Nachschub verhindert, dann werfen 
wir Atombomben auf Maputu, Darressa
lam, Luada und auf Gabarone. Mit so 
einer Drohung rechnen sich die Rassi
sten möglicherweise eine Chance aus. Es 
ist ~chwer, sich in die Hirne dieser Leute 
hineinzuversetzen, aber Tatsache ist, 
sehr viele Staaten auf der Welt wollen ja 
Atombomben haben und diese Clique 
in SA eben auch. 

Was braucht Südafrika 
zum Bau der Bombe? 

Zur Herstellung von Atomwaffen 
braucht man Spaltstoff. Da gibt es die 
zwei Möglichkeiten, Plutonium oder 
hochangereichertes Uran. Plutonium 
wird gewonnen aus dem Abbrand der 
Kernreaktoren und wird in sog. WAAs, 
das ist eine vornehme Umschreibung für 
Plutoniumextraktionsanlagen, denn da 
wird nichts wiederaufbereitet, Pluto
nium ist vorher noch gar nicht dagewe
sen, wird also in diesen Plutoniumsex
traktionsanlagen dann aus dem Abbrand 
von Kernkraftwerken herausgezogen 
und dann hat man das Plutonium für die 
Atombomben. 



Die andere Möglichkeit ist die Anrei· 
cherung von Uran. Uran, so wie es in der 
Natur vorkommt, gibt es in zwei For· 
men: Isotopen, Uran 235 und Uran 238. 
Natururan besteht zu 99,3 % aus dem 
nichtspaltbaren U 238 und zu 0,7% aus 
dem spaltbaren U 235. Dieses U 235 
muß man für Kernreaktoren auf 3 % an· 
reichern und für die Atombomben, mit 
denen man ganz viele Menschen töten 
kann, auf 90 %. Urananreicherung ist 
ein sehr, sehr teurer, sehr komplizierter 
Prozeß, der nur von wenigen Staaten, 
nämlich den Atomwaffenstaaten der 
Welt, bewältigt worden ist. Für diese 
Urananreicherung gibt es drei Verfah· 
ren: einmal das Gasdiffusionsverfahren, 
mit dem alle bisherigen Atomwaffen· 
staaten das gemacht haben. Weiterhin 
die Ultrazentrifuge, ein Verfahren, wel· 
ches gemeinsam von Großbritannien, 
der BRD und den Niederlanden ent· 
wickelt wurde und es ist weiterhin das 
Trenndüsenverfahren, welches weltweit 
patentrechtlich für die BRD geschützt 
ist und in der ,Gesellschaft für Kernfor· 
schung' in Karlsruhe entwickelt worden 
ist. Es ist nachweisbar, faktisch, daß die· 
ses Trenndüsenverfahren nach SA gege
ben worden ist und dort zur Anwen· 
dung gekommen ist. Für die Urananrei· 
cherungsanlage in SA, mit der nur der 
Sprengstoff für die Atombombe gewon· 
nen werden kann, denn SA hat sonst 
keinen weiteren Bedarf dafür. Es hat 
zwar zwei Kernreaktoren, aber die dür· 
fen nach internationalem Recht nur mit 
Spaltstoff aus kontrollierten Anlagen 
beschickt werden. Da die südafrikani· 
sehe Anlage nicht internationaler Kon· 
trolle untersteht, sondern geheim ist, 
dürfen also die südafrikanischen AKWs 
nicht mit Spaltstoff aus dieser Anlage 
beschickt werden. Damit ist klar, diese 
Uranreicherungsanlage in SA ist nicht 
für AKWs, sie kann nur für die Atom· 
bombe sein. Für diese Anlage in SA hat 
also die ,Gesellschaft für Kernforschung' 
das Verfahren entwickelt und hat die 

Firma STEAG in Essen Pläne zur Er· 
richtung dieser Anlage entworfen. Fol· 
gende Firmen in der BRD, deren Vor· 
stände alle Verbrecher sind, weil sie den 
Atomwaffensperrvertrag verletzten, ha· 
ben der südafrikanischen Regierung da· 
mit beim Bau der Atombombe geholfen 
und entscheidende Teile dafür geliefert. 

Bundesdeutsche Firmen, 
die Südafrika beim Bau 
der Atombombe halfen 

- Die Firma Siemens - ich möchte 
auf technische Einzelheiten nicht weiter 
eingehen - die Firma Siemens hat dafür 
die entscheidenden Trennelemente gelie
fert. 

- Die Firma Gutehoffnungshütte/ 
MAN hat dafür entscheidende Verdich· 
terkompressoren geliefert. 

- Die Firma Linde/Werk Höllriegels· 
kreut bei München hat dafür Gastren· 
nungsgeräte geliefert. 

- Die Firma Leibold·Heräus/Werk 
Köln hat dafür spezielle Absperrschie· 
ber geliefert: 
-Die Fa. Varian-Ematin hat dafür spe· 
zielle lsotopen-Meß- und Überwachungs· 
instrumente geliefert. 

All die aufgezählten Lieferungen sind 
nach internationalem Recht verboten, 
sind genehmigungspflichtig, sind also 
nur möglich gewesen, wenn die Bundes· 
regierung die Genehmigung dazu gege
ben hat, und sie hat sie gegeben, was 
auch z. T. nachweisbar ist, und diese 
Lieferungen haben die südafrikanische 
Regierung dazu in die Lage versetzt, 
möglicherweise den Spaltstoff für Atom· 
bomben herzustellen. 

Tatsache ist, daß am 22. 9. 1979 über 
südafrikanischem Territorium, den 
Prince Edward-lnseln, 1900 km südlich 
von Kapstadt, eine Explosion in 8 km 
Höhe registriert wurde, deren Doppel· 
blitz absolut kennzeichnend für eine 
atomare Explosion ist. Das, was da ge
zündet worden ist, ist mit 1 zu 6 Milliar· 
den Wahrscheinlichkeit eine Atombom· 
be gewesen. 

Das ist durch einen US-amerikanischen 
Überwachungssatelliten, der durch einen 
Trudel mal nicht in die Sowjetunion ge
kukkt hat, also falsch gekukkt hat, 
wahrgenommen worden. Ja, so ist es ge· 
wesen, es ist wirklich wahr. Das Ding ist 
zur Überwachung der Aktivitäten der 
SU eingesetzt gewesen und hat da ir· 
gendeinen Schlag gekriegt und hat da 
was wahrgenommen. 

Diese Explosion fand in einer Höhe 
von 8 km statt. Es ist über dieser Region 
zu diesem Zeitpunkt kein Flugzeug ge· 
wesen und es ist ebenfalls keine Rakete, 
deren Schweifabbrand man hätte durch 
spezielle Sensoren messen können, regi· 
striert worden. Diese Atombombe ist 
also auf eine Art und Weise auf diese 8 
km Höhe gebracht worden. Diese 8 km 
ist genau der Gipfelpunkt der 155 mm· 
Granate, die die Firma Rheinmetall 
nach SA geliefert hat. Dies ist eine Ar· 
tilleriegranate, mit der man atomare 

Sprangsätze verschießen kann. Dieses 
System schießt weiter als alle bisherigen 
Artilleriesysteme. Bisherige derartige 
155 mm·Kanonen schießen 24 km, das 
nach SA gelieferte System schießt 40 
km weit. So eine 40 km weite Schuß· 
bahn hat nur einen Sinn, wenn der 
Sprengsatz eine ganz außergewöhnliche 
Wirkung hat, denn nur eine ganz kleine 
Abweichung um ein halbes Grad bei 
speziellen Windverhältnissen sorgt dafür, 
daß ein Sprengsatz, der 60 m schafft, 
völlig wirkungslos verpufft, weil die 
Chance, das zu treffen, was man ver· 
nichten will, damit so klein ist, daß sich 
der Einsatz nicht lohnen würde, wenn 
man damit nur konventionelle Munition 
verschösse. Also aus technischen Grün· 
den ist dies unsinnig, sondern dieses Sy
stem ist konzipiert zum Verschießen 
von atomaren, biologischen und chemi· 
sehen Waffen. Die Flugbahn dieses Sy
stems - es ist die Österreichische Aus
führung - hat ihren Gipfelpunkt in 8 
km Höhe, stimmt also genau mit dem 
dort registrierten Doppelblitz überein. 

Oie Firma Kercher, Winnenden, hat 
eine ABC-Dekontimationsanlage nach 
SA geliefert. Das ist eine Anlage, mit der 
eben atomare, biologische und chemi· 
sehe Kampfstoffe von militärischen Ge
genständen und Soldaten entfernt wer
den. Da die umliegenden Nachbarstaa· 
ten Angola, Mozambique, Botswana, 
Zimbabwe mit Sicherheit und nachweis· 
bar nicht über atomare, biologische und 
chemische Kampfstoffe verfügen, ist die 
Ausrüstung der südafrikanischen Armee 
mit einer derartigen Anlage eindeutig 
ein Schutz der südafrikanischen Armee 
vor den selbstangereicherten atomaren 
Verseuchungen. 

Damit stammen Spaltstoff, Trägersy
stem und Schutzgeräte nachweisbar aus 
der BRD. Die atomare Zusammenarbeit 
BRD - SA ist also von den Verwen· 
dungsmöglichkeiten und von den bisher 
unbekannten technischen Zusatzeinrich· 
tungen auf militärische Zwecke gerich· 
tet. Es ist selbstverständlich unsere Auf· 
gabe, daß dies bekannt wird und ge· 
stoppt wird. 

riesi~:e Tresurtür. hinter der die Alkem Plutonium lagert. 
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Bundesweite- *** ---vom 27. bis 29. Juli 

Aktions- und Koordi nieru ngs-Konferenz 
Sehr kurzfristig, als Reaktion a~f 

Tschernobyl, war diese Konferenz an
beraumt worden. Ziel sollte sein, einen 
Rahmen zu schaffen, in dem die neu 
entstandenen Initiativen zusammen mit 
den "alten" Anti-AKW-Initiativen zu ge
meinsamen neuen Strukturen kommen 
und gemeinsam die weiteren notwendi
gen Schritte für den Kampf gegen das 
Atomprogramm diskutieren und weitere 
konkrete Aktivitäten beschließen. 

Bei größter Hitze waren zu dieser bun· 
desweiten Konferenz zwischen 300 und 
400 Leute aus der gesamten BRO ge
kommen. Die Konferenz konnte jedoch 
erst mit Verspätung beginnen, da trotz 
Tschernobyl und SPD-Regierung die 
Pforte der Universität kurzfristig ver
schlossen blieb, und die Teilnehmerl
innen auf die häßlichste Betonburg 
Frankfurts, die Fachhochschule im 
Nordwestzentrum, umziehen mußten. 

Oie überwiegende Anzahl der Leute 
kam aus der alten und neueren Anti
AKW-Bewegung, während aus dem ganz 
neuen Spektrum der verschiedenen Ini
tiativen nach Tschernobyl kaum Leute 
vertreten waren. 

Dies war zwar enttäuschend, doch ent
sprach es der allgemeinen Realität, daß 
die neuen Initiativen zu diesem Zeit
punkt fast ausschließlich auf Aktivitäten 
vor Ort und mögliche Schutzmaßnah
men vor Radioaktivität orientiert waren 
und der Sprung in größere Zusammen
hänge für sie noch nicht anstand. 

Anwesend waren auch nicht die Kräf
te, die dann nach der Konferenz in ein 
großes Distanzierungsgeschrei ausbra
chen, nämlich die zentralen Kräfte der 
GRÜNEN und des Bundes Naturschutz 
(mit Ausnahme des Hessen-Vorsitzen
den Herrn Bernhard). 

~gebnisse 
Bei den sieben gebildeten Arbeitsgrup· 

pen (Kriminalisierung/Atomstaat, 
Atommülltransporte, Strahlenmessung/ 
Öffentlichkeitsarbeit, militärische Nut
zung von Atomenergie, Volksentscheid, 
Gefahren für Atomarbeiter, Widerstand/ 
Perspektiven) war der Andrang zur AG 
Perspektiven des Widerstands so groß, 
daß hierzu drei AGs gebildet wurden, in 
denen einerseits versucht wurde, die Ak· 
tivitäten nach der durch Tschernobyl 
veränderten Situation zu erfassen und 
Konsequenzen daraus zu disktuieren. 

Sehr bald wurde deutlich, daß die Er
fahrungen in verschiedenen Städten fast 
identisch waren, daß es zu diesem Zeit· 
punkt nur wenige gemeinskme Aktivitä· 
ten der "alten" und "neuen" Anti· 
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AKW·Bewegung gibt und in den einzel
nen Städten die verschiedenen lnitiati· 
ven nebeneinanderher arbeiten. Die Not· 
wendigkeit von gemeinsamen Struktu
ren wurde auf diesem Hintergrund her
vorgehoben. 

Gleichzeitig gab es heftige Diskussio· 
nen zur Frage "zentraler" oder "dezen
traler" Widerstand: ein Phänomen, das 
in der Geschichte der Anti-AKW-Bewe
gung immer dann auftaucht, wenn 
durch besonders massiven Polizeieinsatz 
bei den Beteiligten das Gefühl der Hilf
losigkeit erzeugt werden sollte und 
gleichzeitig große Illusionen seitens der 
AKW-Gegner vorhanden waren über die 
schnelle Erreichbarkelt unserer Ziele. 

Beide Faktoren haben wohl auch jetzt 
eine Rolle gespielt: Nach Tschernobyl 
war das Gefühl verbreitet, daß jetzt der 
Stop der Atomenergie in greifbare Nähe 
gerückt ist - der brutale Polizeieinsatz 
vor allem in Brokdorf und Kleve am 30. 
6. haben diese Illusion zerstört und 
stattdessen gezeigt, wie der Staat hier 
mit diesem Problem umgehen will. 

Diese Diskussion, zentraler oder de
zentraler Widerstand, stellte auch einen 
zentralen Punkt bei der Plenumsdiskus
sion am darauffolgenden Tag dar. Einge
bracht wurden die verschiedensten Ak
tionsvorschläge und es wurde vereinzelt 
versucht, sie alternativ zum Vorschlag 
einer bundesweiten Großdemo in Hanau 
im Herbst '86 zu stellen. 

Doch letztendlich waren die Gemein
samkeiten stärker als die Differenzen : 

- das inzwischen in der Anti-AKW· 
Bewegung allseitig bekannte Wissen um 
die eigentlichen militärischen Hinter
gründe des Atomprogramms, bei dem 
gerade die Atomanlagen und das Pluto· 
nium-Lager in Hanau eine zentrale Rolle 
einnehmen; 

- die nicht vorhandenen parlamentari
schen Illusionen und stattdessen das Set
zen auf die Kraft der Bewegung - gera-

de die unveränderte Situation der Ha
nauer Atomanlagen trotz rot-grüne r 
Koalition unterstreichen dies noch; 

- die Gewaltdebatte war kein Grund· 
satzstreit - weder dogmatisch gewalt
frei noch dogmatisch militant - ver
deutlicht im wesentlichen die gemeinsa
me Basis. So war allen Beteiligten klar, 
daß bei der Hanau-Demo keine militan
ten Aktionen laufen werden. 

Gleichzeitig wurde im Plenum die von 
der AG "Kriminalisierung" vorgelegte 
Resolution verabschiedet, die im we
sentlichen eine Übernahme der Resolu
tion der Eingekesselten von Harnburg 
darstellt (die Eingekesselten verkörper
ten ein breites Bevölkerungsspektrum 
bis hin zu Pfarrern und Kirchenchor): 

,.Obwohl wir alle aus ganz unterschied
lichen Traditionen von Protest und Wi
derstand gegen das Atomprogramm 
kommen und uns nicht immer über die 
anzuwendenden Aktionsformen einig 
sind, werden wir uns nicht an der Frage 
der Widerstandsformen spalten lassen 
und uns diese nicht von den Herrschen
den diktieren lassen. Einmütig stellen 
wir fest: Kriminell sind nicht diejenigen, 
die - in welcher Form auch immer -
Widerstand gegen die lebensbedrohen
den Atomanlagen leisten, krimininell 
sind vielmehr die Betreiber dieses 
mörderischen Atomprogramms und ein 
Staat, der es uns mit allen Mitteln 
aufzwingen will. 

Die Absicht der in diesem Atomstaat 
Herrschenden, uns durch ihre Terrorei'n
sätze einzuschüchtern und aufzuspalten, 
ist gründlich mißlungen. Wir lassen uns 
weder von unseren Protest- und Wider
standsaktionen gegen die Atomanlagen 
abschrecken, noch unser Recht auf De
monstration und Widerstand einkesseln, 
lassen uns nicht in gute und schlechte, 
friedfertige und militante, legale und 
illegale Demonstranten sortieren. 

Daher gilt unsere besondere Solidari
tät unseren Freundenfinnen in den Knii-



sten. Wir fordern: 
die sofortige Freilassung aller AKW
Gegner/innen 
die Einstellung aller Straf und Er
mittlungsverfahren gegen AKW
Gegner/innen 
die Erhaltung der Demonstrations
freiheit und unserer vielfältigen Wi
derstandsformen." 

ln den Zeitungen wurde die Resolu
tion verfälscht wiedergegeben, indem 
gehetzt wurde, daß "Gewalttätigkeiten 
bei Demonstrationen als Mittel des Wi
derstands künftig nicht ausgeschlossen 
werden". 

Diese Resolution wurde dann von Tei
len der GRÜNEN und des Bundes Na
turschutz als Anlaß genommen, sich zu 
distanzieren und die unabhängigen Teile 
der Anti-AKW-Bewegung zu diffamie
ren. Damit war der Auftakt gegeben zu 
einer Entsolidarisierungskampagne, die 
immer noch anhält (vgl. Debatten-Seiten 
zur "Gewalt"-Diskussion), und deren 
negative Auswirkungen in vollem Um
fang noch gar nicht zu überblicken sind. 

Knapp zwei Monate nach dem Aufruf 
der Anti-AKW-Bundeskonferenz zu 
einer bundesweiten Demonstration am 
8. November in Hanau traten am 16. 
August in Hanau gut 130 Vertreter/in
nen von Anti·AKW· und Friedensgrup
pen zur Vorbereitung dieser Aktion zu· 
sammen. Auf dem Treffen sollte ein 
Trägerkreis gebildet und ein Aufruf als 
gemeinsame Grundlage verabschiedet 
werden. 

Praktisch einstimmig wurde am Ende 
der Konferenz das folgende Gesamtpa· 
ket verabschiedet: 

Die Konferenz ruft dazu auf, am Tag 
der Inbetriebnahme des AKW Brokdorf 
(Tag X) einen Widerstandstag durchzu· 
führen und am darauffolgenden Samstag 
bundesweit Aktionen in Städten und an 
Standorten. .,Brokdorf darf nie ans 
Netz!" 

Die Konferenz unterstützt die für Sep· 
tember geplanten Aktionen gegen den 
Schrottreaktor von Stade; sie unter· 
stützt die Münchener Anti·WAA-Demo 
am 4. Oktober und die geplante 
Wackersdorf·Biockade vom 13. bis 15. 
Oktober vor den bayerischen Landtags
wahlen. 

Höhepunkt der Herbstaktionen soll die 
Großaktion in Hanau am 8. November 
sein. 

Die geplante Anti-AKW-Bundeskonfe· 
renz wird vom 28. bis 30. November 
stattfinden und u. a. die Herbstaktionen 
auswerten. 

Aufruf zur Demonstratio 
am 8.11.1986 in Hanau 

Tschernobyl hat endgültig bewiesen: 
Es gibt keine sichere Atemtechnik. Jede 
Atomanlage ist eine Zeitbombe, von der 
niemand weiß, wann sie hochgeht. (. .. ) 

Atomkraftwerke erzeugen selbst bei 
Normalbetrieb ewig strahlenden Atom
müll und verseuchen schleichend die 
Umwelt mit Radioaktivität. Hanau aber 

ist mit fast 10 Atomanlagen und ·firmen 
die größte Zusammenballung der Atom· 
industrie in Europa. Insbesondere sind 
hier die vier Brennelemte·Fabriken NU
KEM, ALJ<EM, RBU und HOBEG zu 
nennenJ--· l 

Eine Trennung von ziviler und militäri· 
scher Atomener~ie ist nicht möglich. In 
jedem Reaktor wird täglich Plutonium 
erzeugt. ln Hanau aber sind an einem 
Ort mehr Atombombenstoffe konzen
triert, als in irgendeinem anderen Nicht
Atomwaffenstaat der Wett. Das Pluto
nium lagert dort in staatlicher Geheim
verwahrung. In Hanau ist das gesamte 
technologische Know-How konzentriert, 
um die Bundesrepublik in kürzester 
Frist zur Atomwaffenmacht zu machen. 
( .. .) 

ln Hanau ist bereits in der Vergangen
heit im Zwielicht des illegalen Anlagen· 
betriebes (gegen zahlreiche Geschäfts
führer der Hanauer Atombetriebe wird 
z. Zt. staatsanwaltschaftlieh ermittelt) 
spaltbares Material ,verschwunden'. Hier 
werden bis heute angemessene interna
tionale Kontrollen gegen einen militäri· 
sehen Mißbrauch verhindert. Und: Hier 
wollen Bundesregierung und Atomfir· 
men ihre Plutoniumvorräte von 460 kg 
auf 6, 7 Tonnen aufstocken. ( ... ) 

Über 40 % des in Hanau verarbeiteten 
Urans wird in Namibia abgebaut, ob· 
wohl die UN-Beschlüsse die Ausbeutung 
Namibias durch Südafrika ( ... ) verbie· 
ten. ( ... ) 

Für die Großdemonstration in Hanau 
am 8. 11. 1986 stellen wir klar: Wir wol· 
len von uns aus keinerlei Konfrontation 
mit der Polizei und ebensowenig wollen 
wir eine Auseinandersetzung am Gelän
de der Hanauer Atomantagen, einem ra· 
diaaktiven Pulverfaß, das sich nicht 
mehr so einfach zur Wiese machen läßt. 

Unser Ziel ist eine gewaltige und phan· 
tasievolle Großdemonstration 
- für die sofortige Stiltagung aller 

Atomanlagen weltweit 
- gegen die Spaltungs- und Kriminali

sierungsversuche des Atomstaats 
- gegen die atomare Waffenschmiede in 

Hanau, ihre internationale Verflech· 
tung und ihre militärische Funktion. 

Unsere Großdemonstration richtet sich 
aber auch gegen den Versuch der Bun· 
desregierung, nach Tschernobyl den Wi· 
derstand gegen die Atomenergie mit 
Giftgas und Gummigeschossen, mit 
Schlägertrupps in Uniform und Massen
festnahmen einzuschüchtern und über 
Medienkampagnen in gut und schlecht, 
friedfertig und gewalttätig zu spalten. 
Wir betrachten es als Gipfel der Heuche
lei, wenn ausgerechnet diejenigen, die 
das Rassistenregime in Südafrika stüt· 
zen, die die nukleare Aufrüstung forcie
ren und die WAA und AKWs mit Bür· 
gerkriegseinsätzen von Polizei und BGS 
durchpeitschen, davon reden, daß der 
Widerstand gegen das mörderische 
Atomprogramm unmoralisch und krimi
nell sei. ( ... ) 

I 
tun9· 

Ach Betrifft Widerstand 
in Österreich: 

Angesichts des erstaunlich breiten Wi· 
derstands in Österreich hatten wir eigent
lich vor, in der RADI-AKTIV "Öster
reich-Seiten" einzuführen, um die dorti· 
ge Entwicklung zu dokumentieren. Aus 
zwei Gründen war dies in dieser Num
mer noch nicht möglich: Zum einen 
bleiben versprochene Artikel aus Öster
reich aus, was wir uns nur mit einer 
Überlastung erklären können. Zum an· 
deren hat auch uns das Sommerloch zu 
schaffen gemacht, so daß wir nicht mehr 
in der Lage waren, aus der Presse, Flug
blättern etc. eine Berichterstattung über 
Österreichische Aktivitäten zusammen
zustellen. Wir hoffen, es klappt bei der 
nächsten Nummer! Sollte jemand Lust 
haben, diesen Bereich zu übernehmen, 
d.h. in einem Artikel einen Überblick 
über Österreichische Aktionen, einen Be· 
richt von der Reaktorunsicherheitskon
ferenz vom 24.- 27.9.86 sowie von der 
Demo in Wien am 28.9.86 zusammenzu· 
stellen, so soll sich sie/er im RADI· 
AKTIV-Büro melden (Tei.0911/288946) 
Die Dankbarkeit der Redaktion ist ihr/ 
ihm gewißl 
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WAA-EESTIVAL: 
I 

GUTE FINANZSPRITZE 

Eigentlich sollte es ein Festival wer
den wie in den vergangeneo vier Jahren 
auch, nur eben .professioneller, viel 
größer und mit großem Gewinn für die 
Unterstützung der kriminalisierten 
WAA·Gegner und für den weiteren Wi· 
derstand. - Das wurde es denn auch -
mit über 100 000 Besucher/innen wur· 
de sogar jede noch so hoch hinausgehen
de Erwartung bei weitem übertroffen. 
Gleichzeitig wurde das Vorspiel zum 
Festival auch zum Possenspiel der 
Mächtigen in unserem Land: mit un
glaublicher Hetze, Verbotsversuchen, 
Justizschelte und schließlich und end· 
lieh mit dem größten Polizeiaufgebot, 
das je in der Oberpfalz aktiv geworden 
ist, mit den größten Massendurchsu· 
chungsaktionen und mit der erstmali
gen Freigabe der Gummigeschosse zum 
Einsatz. 

Niemand hatte gedacht, daß ein Anti· 
WAA·Festival, 20 km vom Bauzaun 
entfernt, uns aufs Neue d ie immer deut· 
licher werdenden Konturen des bayeri· 
sehen Staates auf dem Weg in Richtung 
totalitärer Polizeistaat aufzeigen wird. 
Hätten wir allerdings ein internes Papier 
der Polizei-Führungsakademie, das uns 
inzwischen vorliegt, gleich nach ihrer 
Arbeitstagung vom 26./27. 6. 86 erhal· 
ten, hätte man das Vorgehen schon frü· 
her so einschätzen können : Danach 
sollen nämlich Veranstaltungen und na
türlich auch Zeltlager, Festivals u. ä . 
im Einzugsbereich der WAA nicht mehr 
genehmigt werden. 

Und dafür wurden denn auch alle He· 
bel in Bewegung gesetzt: 

Nachdem der Burglengenfelder Stadt· 
rat mit knapper Mehrheit das Anti· 
WAAhnsinnsfestival genehmigt hatte 
(ein CSUier konnte sich noch zu den ei· 
gentlieh selbstverständlichen demokrati· 
sehen Gepflogenheiten durchringen), 
setzte der Bürgermeister diesen Beschluß 
umgehend außer Kraft, nach entspre· 
ehendem Druck aus dem lnnenministe· 
rium, und legte d iesen zur Entscheidung 
dem Landratsamt in Schwandorf vor. 
Landrat Schuierer hatte auch umgehend 
Weisung von oben erhalten, das Festival 
zu verbieten, was er nicht tat -ein Re· 
gierungssprecher drohte mit dem extra 
für diese Fälle geschaffenen "Selbstein· 
trittsrecht" der Bezirksregierung. 

Die Veranstalter legten sofort einen 
Eilantrag bei Gericht ein, um den Stadt· 
ratsbeschluß gerichtlich durchzusetzen. 
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FÜR KRIMINALISIERTE __ ..... 
WAA-GEGNER-INNEN 

Jetzt zog die CSU alle Register: Wurde 
bisher " nur" auf die Verwaltung Druck 
ausgeübt, versuchte man jetzt auch die 
Gerichte unter Druck zu setzen durch 
eine gezielte Hetzkampagne: Der Presse
referent des bayerischen Innenministe
riums behauptete, konkrete Hinweise zu 
haben, "daß Gewalttäter anreisen wol· 
len, dann zum Bauzaun der WAA in 
Wackersdorf ziehen". Bundesionen
staatssekretär Spranger (CSU) hatte gar 
., ln·formationen" darüber, daß .,Straßen
terroristen und Guerilleros" das Musik
festival mißbrauchen wollen. (NN, 19. 
7. 86) 

Die Veranstalter ließen demgegenüber 
jedoch keinen Zweifel daran, daß das 
Festival in Burglengenfeld stattfinden 
soll und auch viele Musiker erklärten, 
daß sie .,auf jeden Fall" auftreten wer
den. 

Als "politischen Sieg" haben d ie Or
ganisatoren dann den Beschluß des Ver
waltungsgerichts Regensburg gewertet, 
die Veranstaltung mit Auflagen zu ge
nehmigen. Das Gericht habe gezeigt, 
daß das von der Bezirksregierung ver· 
hängte Verbot "demokratieverachtend 
und selbstherrlich" gewesen sei. Aufla
gen waren u. a. : nicht mehr als 35 OQO 
Besucher, kein Alkohol, Verpflichtung 
an die Bus-Unternehmer, keine Besu
cher zum WAA-Gelände zu fahren. 

Bei solchen Auflagen ist dieser Ge· 
richtsbeschluß nicht nur ein " politischer 
Sieg" , sondern setzt auch gleichzeitig 
neue, uns einschränkende Rechtsnor
men : Es ist eine absolute Frechheit, eine 
solche Veranstaltung zahlenmäßig zu be· 
grenzen. Genauso ist es eine Unver· 
schämtheit, Busfahrer verpflichten zu 
wollen, nicht zum WAA·Gelände zu 
fahren - das heißt doch nichts anderes, 
als gerichtlich ,akzeptiertes militärisches 
Sperrgebiet hinzunehmen, ohne daß es 
als solches ausdrücklich benannt wird. 

Trotz der vom Verwaltungsgerichtshof 
München zurückgewiesenen Beschwerde 
der Landesanwaltschaft wurde weiter 
gegen das Festival gehetzt, wohl in der 
Hoffnung, die Leute vom Besuch noch 
abhalten zu können : 

Ein Polizeisprecher erklärte, daß mit 
Ausschreitungen in der Stadt und am 
WAA-Gelände gerechnet werden müsse. 
Die Oberpfälzer Bezirksregierung und 
das Innenministerium wollten sogar von 
angeblich bevorstehenden Sprengstoff· 
anschlägen auf das dem Festivalgelände 
gegenüberliegende Heidelberger Zement
werk wissen und von angeblich am Bau
zau n deponierten Spezialmollis und 
Bolzenschneidern. Sie warnten vor .,Au
tos demolierenden und Schaufenster 
einwerfenden Anarchisten". 



MAMMUTSTRASSEN RAZZIA 
GEGEN FESTIVALBESUCHER 

Zum Festival selbst zog der bayerische 
Repressionsapparat noch einmal seine 
Register: Mit weit über 6000 Polizisten 
wurden dreimal soviele zum Einsatz ge
bracht wie an Ostern und Pfingsten II 

Nachdem am Tag vor dem Festival 
vom neuen Polizeichef Fenz! noch de
mentiert worden war, daß es eine Mini
sterentscheidung gibt, die den Einsatz 
von Gummigeschossen am Wochenende 
möglich machen würde, erfuhr man 
dann auf dem Weg zum Festival in den 
Nachrichten, daß die Gummigeschosse 
doch freigegeben worden waren. 

Die Tatsache, daß bei der Anfahrt in 
wohl einer der größten Durchsuchun
gen, die diese Republik je gesehen hat, 
über 70 000 Menschen kontroll iert und 
durchsucht worden waten, ist insgesamt 
viel zu wenig thematisiert worden -
jegliche Verhältnismäßigkeit, die das Ge
setz vorschreibt, wurde damit mit Füs
sen getreten. Diese Art von Massen
durchsuchungen haben mit einem frei
heitlich demokratischen Staat n ichts, 
aber auch gar nichts mehr zu tun. 

Leider wurde dieses gesamte Vorgehen 
des Staates gegen das Festival und damit 
gegen den weiteren WAA·Widerstand 
auf dem Festival, viel zu wenig ange
griffen, geschweige denn wurden kon
krete Informationen dazu gegeben. 

DAS ANTI WAAHNSINNS
FESTIVAL-
EIN TOLLER ERFOLG ... 

Über den Ablauf des Festivals wollen 
wir hier nicht ausführlich berichten -
die meisten von Euch waren ja eh mit 
dabei, ansonsten kam auch viel über 
die Medien rüber. Außerdem soll es ja 

eine Schallplatte und einen Film dazu 
noch -geben. 

Oie Stimmung war auf jeden Fall spit· 
ze, jeder kam musikmäßig auf seine Ko
sten. Gleichzeitig wurden die Ziele des 
Festivals, die ja darüber hinausgingen, 
nur eine gute Musikveranstaltung zu 
sein, über alle Erwartungen hinaus er· 
füllt: Finanziell wurde ein großer Er· 
folg daraus und damit hoffentlich eine 
spürbare Unterstützung im Standhalten 
gegenüber der laufenden Prozeßwelle 
und für weitere Widerstandsaktionen. 
Gleichzeitig wurde durch die massen
hafte Beteiligung von über 100 000 
Menschen wieder aufs Neue die Breite 
der Anti-WAA·Bewegung dokumentiert 
und ein weiteres politisches Zeichen ge
setzt. 

. .. aber auch notwendige Kritik ! ß 
Was den gesamten Erfolg des Festivals 

betrifft, so gibt es leider auch politische 
Mißklänge: 

ln vielen Stellungnahmen wurde der 
Eindruck vermittelt, als wäre so ein 
friedliches Anti·WAA-Festival das zentra
le Mittel in der weiteren Widerstandsper
spektive gegen die WAA. Klar muß je· 
doch sein, daß so ein Festival für die 
gemeinsame Solidarität und die finan· 
zielle Unterstützung wichtig ist, nicht 
mehr und nicht weniger- es kann kein 
Ersatz für konkrete Widerstandsaktio· 
nen sein. 

Auch der Zeitgeist der Distanzierung 
und Diffamierung hatte auf dem Festi
val Eingang gefunden: 

Wenn z. B. Niedecken von BAP er· 
klärte "Atomkraftgegner sind keine 
Leute, die Steine werfen", dann betreibt 
er Geschichtsklitterung und zeigt, daß er 
keine Ahnung hat davon, wie sich der 
Widerstand in der Oberpfalz entwickelt 
hat. Auch hat er nicht kapiert, daß das 

Foto Elmar Thyen 

Festival nur deshalb so erfolgreich sein 
konnte, weil besonders der Widerstand 
Im vergangeneo halben Jahr, der durch
aus militante Formen des Widerstands 
beinhaltete, eine breite Mobilisierung er
zeugt hat. 

Das gleiche gilt für die penetranten 
Aufrufe während des Festivals, nicht 
zum Bauzaun zu gehen. Festivalsprecher 
Herl sprach von "unverantwortlichen" 
Aufrufen zum Waldspaziergang die ,,zu 
ganz ganz schlimmen Konfrontationen" 
führen würden. 

An dieser Stelle wurde doch wohl zu 
sehr das Geschäft der CSU betrieben -
und eine Stimmung erzeugt, die Wald
spaziergänger automatisch in die gewalt
tätige Ecke und aus dem gemeinsamen 
Widerstand herausdrängen. 

So geht es natürlich nicht! Die Sonn
tagsspaziergänge sind für die Kontinui· 
tät des Widerstands zu einer wichtigen 
Einrichtung geworden und für die Ober
pfälzer ein zentraler Treffpunkt für Ge
spräche, Austausch von Informationen 
über neue Bespitzelung etc. 

In Gesprächen mit Oberpfälzern am 
Festivalsonntagam Bauzaun wurde auch 
deutlich von ihnen gesagt, wie gut es für 
sie ist, wieder einmal einige Tausend 
Leute ani Bauzaun vorzufinden. Dieses 
Gefühl der Solidarität am Bauzaun ist 
für sie sehr wichtig. 

Auf diesem Hintergrund waren die pe· 
netranten Aufrufe nicht zum Bauzaun 
zu gehen, faktisch ein Schlag ins Gesicht 
der Oberpfälzer, die Sonntag für Sonn
tag es sich nicht nehmen lassen, am Ort 
des Geschehens zu demonstrieren, daß 
sie auch weiterhin keine Ruhe geben 
werden ... 

Das gleiche gilt natürlich auch für den 
SPD·Spitzenkandidat Hiersemann, der 
vor dem Festival die "friedlichen De
monstranten" aufgefordert hatte sich 
"von Gewalttätern abzugrenzen und auf 
Demonstrationen am Bauzaun zu ver
zichten." 

Mit solchen Empfehlungen und Stim
mungsmache erfüllt man die Ziele, die 
sich Ende Juni die höchsten Polizeifüh
rungskräfte auf der Polizei-Führungs
akademie gesetzt haben: Die Kulisse, 
die den Demonstranten zur Verfügung 
steht soll kleiner werden, damit sich die 
Polizei leichter tutlll Das kann nicht un· 
ser Anliegen sein !II 

Wir brauchen auch weiterhin einen 
breiten, bunten Widerstand! 
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Frauendemo • 
Sonntag Nachmittag. 20. Juli in 

Wackersdorf: Wie immer machen die 
Oberpfälzer ihren Waldspaziergang und 
ziehen am Bauzaun der WAA entlang 
an diesem Sonntag fliegen Blumenkrän· 
ze über den Stacheldraht, und in den 
"Tanz für den Frieden", den eine Frau
engruppe einstudiert hat, reihen sich 
immer mehr ein: ein absonderlicher und 
ungewöhnlicher Anblick, singende und 
tanzende Frauen, ein martialischer Ei· 
senzaun, hinter dem schweigend die Po· 
Jizisten zuschauen; vereinzelte Polizei· 
fahrzeuge, Wasserwerfer. ,.Selten war für 
mich Starres und Leben, Licht und 
Schatten, Gefahr und Hoffnung so nah 
beieinander wie am Zaun vor der WAA 
am 20. Juli in Wackersdorf", schrieb an· 
schließend eine Teilnehmerio der De
monstration. 

gegen den WAAhnsinn der Machtmänner 

Mütter gegen Atomkraft, verschiedene 
Bürgerinitiativen und christliche Grup· 
pen, der Bund Naturschutz und die 
GRÜNEN hatten zu dieser Frauen· 
kundgebung aufgerufen ; aufgerufen, 
nun verantwortlich zu handeln : "Wir 
wollen keine friedliche Katastrophe! Die 
Folgen der atomaren Nutzung können 
nachfolgende Generationen nicht rück· 
gängig machen. Wir fordern den soforti· 
gen Baustopp der WAA und solidarisie· 
ren uns mit der Bevölkerung in der 
Oberpfalz!" Und: "Wir Frauen sind ge· 
gen Gewalt und wollen gewaltfrei de· 
monstrieren", in einem Rahmen also, in 
dem sich viele Frauen trauten, ihren Wil· 
len kundzutun, in dem sie sich geschützt 
fühlten . Und so fragt Beate Weinziert 
vom Bund Naturschutz in ihrer Rede: 
"Warum sind wir Frauen heute hierher 
gekommen? Vielleicht sollten die Macht· 
männer, die uns diese Demonstration 
verbieten wollten, einmal nachdenken, 
warum wir - statt am Sonntag mit unse
ren Kindern und Freunden an Waldrän
dern zu spielen und durch den Sommer 
zu wandern, hier stehen: weil wir in Not 
und Sorge sind um das Leben ... ". Und 
weiter: "Weil wir diese männliche Ein· 
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seitigkeit, diesen Größenwahn, diese 
Veruntreuung des Lebens endgültig satt 
haben". 

Ähnlich wie die Organisationen des 
Anti-WAAhnsinns·Festivals in Burg
lengenfeld hatten eine Woche voher 
auch die " Frauen gegen WAA" mit dem 
bayerischen Rechtsstaat zu kämpfen. 
Selbst bei dieser friedfertigen zartbe· 
saiteten Form des Protestes befürchtete 
der Polizeiführungsstab des I nnenmini· 
steri ums Zusammenstöße mit militanten 
Gruppen und erwirkte unter diesem un· 
geheuerliehen Vorwand beim Schwan
dorfer Landratsamt ein Demonstrations
verbot. Den angeordneten Sofortvollzug 
des Verbots hob das Regensburger Ver
waltungsgericht jedoch am Donnerstag 
vor der Kundgebung wieder auf. 

ln ihrer Begründung vertraten die Re-

gensburger Richter die Auffassung, daß 
von voraussichtlich 1 000 Demonstran
tinnen keine "kollektive Unfriedlich· 
keit" ausgehen könne. Mit diesem Ur· 
teilsspruch wollten sich hingegen die 
Verantwortlichen im Innenministerium 
keineswegs abfinden. Der Freistaat leg· 
te gegen die Entscheidung Beschwerde 
ein und die ganze Angelegenheit wan· 
derte umgehend zum Bayerischen Ver· 
waltungsgerichtshof, der erstaun I icher· 
weise das Regensburger Urteil bestätig· 
te und damit grünes Licht gab für die er· 
ste Kundgebung der "demokratiefreien 
Sperrzone WAAckersdorf". 

Der Freistaat revanchierte sich mit in· 
tensiven Polizeikontrollen der anreisen· 
den Demonstrantinnen durch teils mit 
Maschinenpistolen bewaffnete Polizei· 
beamte . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Großdemo in Ohu am 19. 1. 1986 

Bereits seit Stunden strömender Regen 
in Niederbayern. Kühlturm und Abluft· 
kamine der drei niederbayerischen 
AKWs reichen bis in die tiefhängenden 
Wolken. Und hinter Zaun und Stachel
draht die Atommeiler selbst- KKN, der 
schon bei Inbetriebnahme {18 Tage Be· 
triebsdauer) schrottreife Pleite-Reaktor, 
der jetzt, unter Belastung von Mensch 
und Umwelt, unbedingt abgerissen wer· 
den soll, KKI I, das seine Umgebung 
ständig mit radioaktiven Emissionen be· 
glückt und schließlich das in Bau befind· 
liehe KKI II mit seinen reduzierten Si· 
cherheitseinrichtungen, von dem bis 
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heute noch niemand weiß, wer den dort 
einmal produzierten Strom überhaupt 
brauchen soll. 

Aufgelockert wurde das trostlose Bild 
allerdings durch eine kunterbunte Men· 
ge von etwa 3 000 Leuten, die es sich 
auch durch die widrigen Witterungsum· 
stände nicht nehmen ließen, gegen den 
atomaren Größenwahn zu demonstrie· 
ren. Für die nötige Stimmung beim ca. 
drei Kilometer langen Demo-Zug vom 
Niederaichbacher Kirchplatz zu den 
AKWs sorgte dann das Münchner Sam· 
ba·Orchester, das mit den aus weiten 
Teilen Bayerns und z. T. aus Österreich 

angereisten Demonstranten zum Kund· 
gebungsplatz zog, der eine derart große 
Zahl von "Chaoten" bisher noch nicht 
zu sehen bekam. Diese, zum Großteil 
mit Regenschirm bewaffnet oder mit 
Ponchos vermummt, verharrten dann 
auch mehr oder weniger geduldig im 
Dauerregen und lauschten dem, was die 
Redner der Kundgebung zu Reaktor· 
sicherheit, AKW·Bedarf und zur ncher· 
nobyi·Katastrophe zu sagen hatten. 

Da war zunächst der Vorsitzende des 
Landshuter Bürgerforums gegen AKWs, 
Thomas von Teufenbach, der es für un· 
verantwortlich hielt, daß eine für vier 

. 
~ 

0 .., 
0 

t.... 



kümmerliche Jahre gewählte Regierung 
die Verantwortung für Millionen von 
Menschen und Generationen übernäh
me. Denn wenn in Ohu etwas passiere, 
seien allein im 60-km-Umkreis über zwei 
Millionen Menschen gefährdet. Ohu I 
sofort abzuschalten und statt dem KKN 
das in Bau befindliche Ohu II abzurei· 
ßen, müsse die Konsequenz aus Tscher· 
nobyl sein. Ähnlich hatte sich in einem 
Grußschreiben auch Robert Jungk ge· 
äußert, der die blinden, schwerhörigen 
Setreiber von Atomkraftwerken auffor
derte endlich aufzuhören, aus unserer 
Heimat ein Laboratorium für eine un· 
erprobte Technik zu machen und auf 
Kosten der Gesundheit von Tausenden 
herum zu experimentieren. Für Profes· 
sor Jens Scheer von der Uni Bremen war 
dagegen klar, daß man die Herrschenden 
dazu zwingen und mit allen Mitteln 
o~uck ausüben müsse, um eine Abschal· 
tung der AKWs zu erreichen. Eigentlich 
hätte er ja geglaubt, daß diese Demon· 
stration nicht mehr nötig sein würde, da 
man nach Tschernobyl keine AKWs 
mehr betreiben könne, auch wenn man 
vorher daran geglaubt habe. 

I 
I 
I 
I 

Oberpfälzer Chaoten- Sonntag ........... 

Für Pfarrer Ralf Guggenmos stellt das 
sog. Restrisiko in Wahrheit das totale 
Risiko dar. Es genüge nicht, Unfälle die· 
ser Art unwahrscheinlich zu machen -
sie müßten ganz und gar unmöglich ge
macht werden. ln Bezug auf die ständi· 
gen Angriffe auf in Anti·AKW·Initiati
ven aktive Christen von Seiten der 
Staatsregierung vertrat der Pfarrer die 
Auffassung, daß diejenigen, die ökume· 
nlsche Gottesdienste und Andachten für 
einen " Mißbrauch von Kirchen und Re· 
ligion für demagogische Zwecke" hiel· 
ten, vom wahren Christentum nichts be· 
griffen hätten. Abschließend gab's noch 
Statements von Österreichischen und 
Schwandorfer Bis und zwischendurch, 
zur Auflockerung, immer wieder etwas 
Kabarett und Musik. 

Mehrere Hundertschaften Bereit· 
schaftspolizei sowie vier Wasserwerfer 
waren umsonst herbeigekarrt worden. 

Zunächst eine Richtigstellung: 
1 Zu dem Tag der Oberpfälzer Chaoten 
1 hatten tatsächlich einige Oberpfälzer 
1 Bürgerinitiativen aufgerufen. Deswei· 
I teren stand auf dem Flugblatt ohne· 
I hin auch gar nicht "Oberpfälzer Bür· 

gerinitiativen laden ein", sondern ledig-
1 lieh "Oberpfälzer Bürger laden ein" . 

Von einer Fälschung oder Miteinbezie· 
hung unbeteiligter B ls kann also gar 
keine Rede sein. Dies war wohl eher die 
eigenmächtige und vorschnelle Distan· 
zierung von dem Dachverbandssprecher 
Dr. Uwe Dams, die den Eindruck er· 
weckte, auswärtige autonome Gruppen 
seien für den Aufruf verantwortlich. 

Die Idee wurde auf einem Strategie· 
treffen der Oberpfälzer Bürgerinitiativen 
geboren : einen sonntäglichen Waldspa
ziergang am Gelände durchzuführen, un· 
ter einem besonderen Motto und größe· 
rer Beteiligung als sonst üblich. 

Ziel der Aktion war das Aufzeigen der 
Solidarität zwischen Oberpfälzern und 

1 auswärtigen autonomen Gruppen. Wir 
wollten gegen Spaltungsversuche, die ge
rade nach Pfingsten von Staat, Polizei 
und gewissen staatstragenden Gruppen 
massiv betrieben wurde/wird, Kriminali· 
sierung des Widerstandes und gegen das 
Vermummungsverbot demonstrieren. 

Um den Zusammenhalt aller WAA· 
Gegner/innen zu verdeutlichen, sollte 
symbolisch gerade diese schwarze Maske 
aufgesetzt werden. Dies taten am An· 
fang auch viele der anwesenden Ober· 
pfälzer Bürger. 

Oie Pol izeiführung versuchte jedoch 
durch permanente Provokationen, diese 
Demonstration zu dem zu machen, was 
sie nicht sein sollte : eine Demonstration 
,tatsächlicher' Gewalt von Seiten der 
Demonstranten. 

Als die Blaskapelle zu spielen anfing, 
tönte durch den Bullenlautsprecher, die 
Kundgebung sei verboten und daß die 
Versammlung aufgelöst werden sollte. 

-------~----~----
Anschließend versuchten Bereitschafts· 
polizisten, die versammelte Menge von 
ca. 300 Menschen einzukesseln, was 
aber nicht gelang, da sich Bürger auf den 
Rot-Kreuz-Weg stellten, und so die Poli· 
zisten abdrängten. Angesichts dieser Si
tuation (und im Kopf den Hamburger 
Kessel) entschloß mensch sich zu einem 
geschlossenen Rückzug, um dann auf 
dem Schwarzenfelder Weg geschlossen 
Richtung Rot-Kreuz zu marschieren. 
Vorneweg die Blaskapelle. 

Foto Tilo Grätz 

Die "Polizeiehre" konnte diesen Ent
schluß wahrscheinlich nicht verkraften 
und schickte knüppelschwingende SEK· 
ler in den geschlossenen, ruhig vor sich 
hin marschierenden Zug, um vereinzelte 
Leute ,rauszuprügeln' und anschließend 
zu verhaften. 

Prompt setzten sich die Leute wieder 
in Richtung Zaun in Bewegung, um den 
Verhafteten zuzuschreien. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte niemand mehr Masken 
auf. Mensch entschloß sich, nun doch 
am Zaun entlang zu gehen. Die Bullen· 
taktik änderte sich nun. Auf dem Weg 
zum Roten Kreuz wurden Teile des Zu· 
ges immer wieder von den anderen ab· 

geschnitten und einzelne Demonstran· 
ten/innen zur Durchsuchung herausge· 
zerrt. Am Ende schafften es nur ca. 200 
von ca. 1 000 Demonstranten/innen, 
zum Roten Kreuz vorzudringen. Das um 
17.00 Uhr angesetzte Standkonzert fiel 
wegen der Beschlagnahmung von eini· 
gen Mundstücken der Instrumente aus. 
Das Blasorchester wollte auch am Zaun 
Musik machen. 

Aufgefallen ist besonders, daß bei der 
Durchsuchung der herausgegriffenen De
monstranten nur einige wenige wegen 
Besitz von Gegenständen, die der "pas· 
siven Bewaffnung" diese (also Sturm· 
hauben) verhaftet wurden. Viele andere 
wiederum, die z. B. Schienbeinschützer 
hatten, wurden jedoch unbehelligt wie· 
der fre igelassen. Unserer Meinung nach 
beruhte diese Einkesselungs· und Durch· 
suchungsaktion auf purer Willkür, sie 
diente wieder einzig und allein dazu, 
Gegenreaktionen zu provozieren. Dazu 
kam es jedoch nicht. 

Die Demonstration hatte einen betont 
friedlichen Charakter. Darauf wurde 
auch in einem Flugblatt hingewiesen, 
das vor der Demo verteilt wurde. Auch 
die Bullen waren in Besitz dieses Flug
blattes. Trotzdem verhielten sie sich 
nicht abwartend, sondern von Anfang 
an aggressiv. Die Demo sollte scheinbar 
unmöglich gemacht werden, um den 
Eindruck der Geschlossenheit unter· 
schiedlicher Gruppen von WAA-Geg· 
nern/innen zunichte zu machen. Dies ist 
jedoch nicht geglückt. 

Das Gefühl der Ohnmacht, das an 
diesem Sonntag aufkam, resultiert wohl 
hauptsächlich daher, daß menschwegen 
der festgelegten Gewaltlosigkeit der Ak· 
tion absolut nichts machen konnte/woll· 
te. 

Außerdem war schon ein gutes Stück 
Wald am Chaoteneck für den Sicher· 
heitsstreifen gerodet. 

Außerdem wollen die Oberpfälzer 
nochmal zu einem "Tag der Oberpfälzer 
Chaoten'' einladen! 

Infobüro "Freies Wackerland" 
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Bekanntlich haben sich in den vergan· . 

genen Monaten die Sabotageakte ge· 
häuft, mit denen militante WAA-Gegner 
ihren Unmut gegenüber der Atommafia, 
ihren Plänen und Einrichtungen, sowie 
deren Unterstützern zum Ausdruck 
bringen. Wir wollen versuchen, euch im 
folgenden eine sicherlich unvoilständige 
Dokumentation dieser Anschläge und 
der entsprechenden Hintergründe in 

Form von teilweise zitierten BeK1~!~!~~~~~~=~ briefen zu geben. 

5.6.: 
.,Sägende Zellen" sägen zwei Strom· 

masten der Preußischen Elektrizitäts· 
werke AG (PREAG) um. Mit der betrof· 
fenen 380 kV-Leitung verteilt die 
PREAG ihren Strom aus den AKWs 
Stade, Würgassen, Krümme! etc. Atom· 
strom also, den sie uns über das riesige Jf!' 
Verbundnetz aufzwingen kann, ,.weil 
sie als Ziel des BRD·Anbietermonopols 
die Stromproduktion und somit den ge
samten Energiesektor kontrolliert. Über 
ihre Strompreispolitik und ihre einzig· 
artige Machtstellung bestimmt sie auch 
weiterhin den Atomkurs hier mit. Das 
heißt noch mehr Reaktoren, noch mehr 
Atommüll, mehr Atomstaat." Das 
PREAG·Projekt Brokdorf soll dem· 
nächst ans Netz gehen. 

16.6.: 
Ebenfalls an dem AKW Brokdorf be· 

teiligt ist die Baufirma Bilfinger & Ber· 
ger in Hamburg. Dort haben "die klei· 
nen Strolche" einen Großkran, einen 
Hauptsicherungskasten und die Bude 
der Bauleitung in Brand gesteckt. 

20.6.: 
,.Revolutionäre Handwerker" kappen 

in der Nähe der Startbahn West einen 
220 kv·Starkstrommasten der RWE. 

22.6.: 
Bei dem Brandanschlag auf die Heidel· 

berger Zement AG entstand ein Sach
schaden von 100 000 DM. Durch einen 
Molotow-Cocktail wurde dort ein Büro· 
raum samt EDV-Terminal zerstört. Zu 
dem Anschlag bekennt sich eine .,prole· 
tarische Aktionsgruppe", die ,.damit 
den Kampf gegen die WAA dorthin" 
trägt, "wo die Betreiber, Unterstützer 
und Profiteure in Ruhe sitzen und pla· 
nen". Heidelberg Zement ist durch die 
Herstellung von Beton maßgeblich an 
der WAA beteiligt. 

28.6.: 
Ein Sprengstoffanschlag auf einen 80 

kv·Mast bei Grundremmingen, den 
"Edelweiß-Piraten" vorbereiteten, wird 
rechtzeitig vereitelt. Aber am 

30.6.: 
steht in Burglengenfeld schon wieder 

die Lagerhalle einer Baufirma in Flam
men. Sachschaden: 400 000 DM. Erst 
14 Tage vorher steckten Unbekannte 
das Büro der Firma in Brand - 11 000 
DM. 
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3. 7.: 
Die "Mittelbayerische Zeitung" zieht 

- nach Ansicht der Polizei eine nur un
vollständige - Bilanz der Anschläge auf 
die WAA·Firma Ellert: 400 000 DM 
Sachschaden bei bisher 20 Anschlägen 
- doch Ellert macht weiter. Verstärkte 
Obseervationen des Betriebs seitens der 
Polizei blieben bisher erfolglos. 

6. 7.: 
Bagger, Raupe und Bauwagen einer 

Schwandorfer WAA-Firma werden ein 
Raub der Flammen: 300 000 DM Sach
schaden. 

7. 7.: 
Ein umgesägter Starkstrommast zum 

AKW Grafenrheinfeld verursacht einen 
Schaden von einer Viertel Million. 

9. 7.: 
.,Revolutionäre Heimwerker" sägen 

bei Langenseibald den Hochspannungs
mast Nr. 69 um. "Dieser Mast gehört 
zur Hauptstromversorgung von NU
KEM, ALKEM und Degussa. Setreiber 
der Trasse ist die PREAG. Die PREAG 
ist über die Preußenelektra Hauptbe· 
treiber der AKWs Brokdorf und Stade. 
Durch die Produktion von Brennelemen
ten ist die NUKEM das Kernstück der 
westdeutschen Atommafia. Sie bezieht 
dafür ihr Natururan aus dem Rassisten
system Südafrika. NUKEM, ALKEM, 
Degussa und PREAG bilden als Zulie
ferer/Betreiber von AKWs das Poten
tial der Atmommafia." 

10. 7.: 
Bei Hitdesheim wird ein Umspannwerk 

der PREAG "flambiert". ln derselben 
Nacht sprengt die .,Zornige Jugend 86" 
das Hauptstromkabel zum Endlager 
Gorleben. 

19. 7.: 
Anschlag auf einen Strommasten beim 

AKW Neckarwestheim. Der Sachscha· 
den wird auf 100 000 DM geschätzt. 

20. 7.: 
Oie Nächte sind "heiß", der Urlaub ist 

nah - Landauf - landab herrscht Hoch· 
betrieb. ln München wird ein Klowagen 
von DYWIDAG eingeäschert. ln Baier· 
brunn schlägt das "WAA nie Komman· 
do F. J. S." zu: Durch das Feuer verliert 
eine Baufirma 1 Kleinbus, Bauwagen. 
und verschiedene Baumaschinen im 
Wert von 250.000 DM. 

Bei Nabburg wird ein 20 kV-Mast an· 
gesägt. Drei Wochen später entdeckt ein 
Bauer das wacklige Teil. Anwohner er· 
innern sich jetzt auch wieder an den Ge· 
sang der .,Sägefische". 

21. 7.: 
Der bislang schwerste Brandanschlag 

vernichtete Teile des Betonwerks der 
Transportbeton-Gesellschaft (TBG) in 
Büchelkühn bei Schwandorf. Lastwä· 
gen, Baumaschinen und die Computer· 
Steuerungsanlage gehen in Flammen 
auf. Der Sachschaden wird auf 2,5 Mil· 
lionen Mark beziffert. Obendrein steht 
der TBG eine Erhöhung der Versiche
rungsbeiträge ins Haus. Möglicherweise 
wurde mit dem Anschlag die Zahl der 
WAA-Arbeitsplätze weiter verringert. 



31. 7; 
,.Der Anschlag zum Festival" - Eine 

Aktion "Brennt weg die Scheiß" ver
legt ihren Anti-WAA-Kampf von 
Wackersdorf in die Landeshauptstadt 
München und verursacht auf dem Pio
niergelände der Bundeswehr durch 
mehrere Brandsätze einen Schaden von 
400 000 DM. Die Aktion soll damit 
einen Zusammenhang herstellen zwi· 
sehen Aufrüstung durch Pershings und 
Cruise missiles, SOl und der Kriegsvor
bereitung durch die Plutoniumfabrik 
Wackersdorf. ln derselben Nacht stattet 

die Aktion "Momo" der Holzmann AG 
einen Besuch ab. Holzmann ist die größ· 
te westdeutsche Baufirma und an vielen 
AKWs beteiligt, sowie an der Startbahn 
West. Holzmann gehört zu 25 % den 
"grauen Herren" von der Deutschen 
Bank und zu 20 % der DYWIDAG, die 
auch in Wackersdorf baut. 

10.8: 
Letzte Meldung (?): 110 kV-Mast bei 

Dillingen umgelegt ... 

Ein Kommentar zum Blockadevorbereitungstreffen vom 8. 8. 1986 in Schwandorf 

Anwesend waren Bis aus Cham, 
Schwandorf, Weiden, Schwarzenfeld, 
Nürnberg, BIWAK, WAA-Gegner/innen 
meist aus dem Autonomen-Spektrum 
aus Freiburg, Berlin, Bonn, Krefeld, 
Karlsruhe. Insgesamt etwa 30 Leute. 

"Blockaden werden von den Bürgern 
als radikalere, gefährlichere Aktions· 
form gewertet, und deshalb ist die Be
reitschaft, in die konkrete Vorbereitung 
einzusteigen, auch so gering." Diese 
Vorsicht ist jedoch erstmal berechtigt, 
wenn selbst gewaltfreie Sitzblockaden, 
die von manchen bevorzugt werden, 
vom Staat durch Polizei und Justiz ge
ahndet und bestraft werden. Wegen 
einer symbolischen, das heißt nicht tat· 
sächlich schadenden Behinderungs-Ak· 
tion zu Geldstrafen oder Knast verur
teilt zu werden, läßt tatsächlich die 
Sinnfrage offen. - Es ist klar, daß wir 
darauf aufmerksam machen, daß wir uns 
trotz massiver Einschüchterungsmaßnah· 
men noch immer nicht mit der WAA ab· 
finden. Aber unsere Gegner, die DWK, 
die bayerische Staatsregierung, sind 
längst aufmerksam geworden. Sie be· 
kämpfen uns doch bereits mit allen ver
fügbaren Mitteln: Justiz, Polizei, Me· 
dien ... 

Warum also überhaupt Blockaden, und 
vor allem, in welcher Form? Ziel des 
Widerstands hier ist: Keine WAA in 
Wackersdorf oder sonstwo. Die WAA ist 
aber kein vereinzeltes, nur von ein paar 
verantwortungslosen Politikern gewoll· 

tes Projekt; sie ist konkreter Ausdruck 
für die Funktionsweise unseres Staates 
und der Ökonomie. 

Die Atomtechnologie ist bestimmt von 
der militärischen Nutzbarkeit ihrer Pro
dukte (z. B. Plutonium.). Ein Staat wie 
die BRD braucht militärisches Drohpo
tential, um im internationalen Macht· 
kampf bestehen zu können. Die Wirt
schaft braucht kapitalträchtige I nve
stitionsmächte, der Energiesektor eignet 
sich vorzüglich, weil es sozusagen kein 
Risiko gibt; die Steuerzahler/innen, die 
Stromabnehmer/innen stehen für alles 
gerade. Wollen wir also die WAA nicht, 
die eine Schlüsselrolle im atomaren 
Kreislauf darstellt, dann kämpfen wir 
gegen sehr fundamentale Staatsinteres
sen. Erfolgreich können wir nur sein, 
wenn einer breiten Basis klar ist, daß es 
weder genügt, wieder einmal alle Hoff. 
nungen auf die Parteien zu setzen, und 
sich vertreten zu lassen, noch, daß es 
sinnvoll ist, an die Vernunft der Staats
vertreter zu appellieren. 

Oie Blockade muß also für Staat und 
Wirtschaft tatsächlich Schaden bedeu
ten, und für uns, da wir alle keine Mär· 

tyrer sind, den Schaden möglichst ge
ring halten. Das wiederum bedeutet, 
daß wir einen guten gemeinsamen Plan 
brauchen, und Rückhalt in der Bevölke
rung der Umgebung- schließlich spielt 
sich ja alles vor ihrer Haustür ab. Wenn 
sie Blockaden nicht wollen, nicht ver
stehen, dann wird das Ergebnis nur Di· 
stanzierung sein. Wir "träumen" ganz 
einfach von der Unregierbarkeit einer 
verschworenen, eigenen Region, die sich 
als eigenständig handelnd begreift und ih· 
re gegenseitige Solidarität der Strategie 
des Gegners (Spalten, Befrieden, Be
drohen, Bespitzeln, Belügen, an der Nase 
herumführen, Beschwatzen, Bestechen, 
z. B. mit miserablen, tödlichen Arbeits· 
plätzen) entgegenstellt. Die geplanten 
Blockaden werden also massiven und 
harten Polizeiinsatz und Kriminalisie
rung zur Folge haben und zwar umso 
stärker, je schlechter wir vorbereitet 
sind. 

Auch nach dem letzten Blockadetref
fen bleibt unsere Einschätzung diesel
be: Die Vorbereitung ist miserabel. Die 
Bereitschaft mitzumachen, ist bisher ge
ring. Viel Energie und Kraft der meisten 



Bis wird zur Zeit auf den Wahlkampf 
verwendet, das heißt aufs Stimmensam· 
mein gegen die CSU und für SPD und 
GRÜNE. Dieser Wahlhoffnung wird 
zum Gutteil der eigenständige, selbst· 
organisierte Widerstand geopfert. Aus 
Angst vor Stimmenverlust, a Ia 
Brokdorf·Effekt bei der Niedersachsen· 
Wahl- die GRÜNEN müssen froh sein, 
einen Schuldigen gefunden zu haben -
gerät sogar die bisher favorisierte Ak· 
tionsform Demonstration in Mißkredit, 
wie bei der Auseinandersetzung um die 
Demo am 4. 10. in München zu sehen 
ist. Gegenaktionen werden überlegt, wo
bei der BUND federführend ist, z. B. mit 
einem Bittgang zum Marterl. Bestim
mend auch, oder gerade für die Gewalt· 
diskussion, ist doch die Panik, bei den 
Leuten, die keine Bauzaunerfahrung ha· 
ben, Stimmen zu verlieren. Anstatt auf· 
zuklären über WAA·Betreiber und 
Geschäftemacher und zu überlegen, wie 
der Widerstand nach der Eskalation am 
Bauzaun weiterlaufen kann, wird die 
Energie in diverse Parteien investiert. 

Auf diesem Boden zu sagen, wir pro
bieren die Blockaden mal aus, um wie 
bei der ersten Bauplatzbesetzung im 
August 1985 was aus der Erfahrung zu 
lernen, halten wir für schädlich. 

Natürlich müssen die Vorbereitungen 
jetzt anlaufen; viele der Bis haben je· 
doch keinerlei Vorstellungen, wie so 
eine Blockade aussehen könnte, obwohl 
das erste Vorbereitungstreffen mehr als 
einen Monat her ist, und das Papier über 
das Warum und Wie einer Landkreis· 
blockadeschon lange verteilt ist. ln den 
Bis wurde darüber kaum diskutiert, 
höchstens mit dem Resultat (wie in der 
BIWAK): Bis Oktober ist das nicht zu 
schaffen. Der hauptsächlich von den 
Autonomen gemachte Vorschlag, über 
Städtepartnerschaften an die Vorberei· 
tungen heranzugehen (erste Schritte in 
diese Richtung wurden ja schon ge
macht), finden wir super. Aber auch 
hier fällt es schwer, eine "Ähnlichkeit 
mit der Platzbesetzung" zu sehen : also 
Aktionen vorbereiten, anbieten, damit 
die Leute mitmachen können. Die Platz· 
besetzungwar ja bei den Bis auch nicht 
akzeptiert, bis sozusagen sichtbar war, 
daß es was bringt. Anzumerken ist aller· 
dings, daß man sich schon monatelang 
mit der Möglichkeit einer Platzbeset· 
zung auseinandergesetzt hatte. Bei der 
Dimension, die eine Blockade unter mi· 
litärischen und juristischen Gesichts· 
punkten hat, wird die Anwendung die· 
ses Vorreiter-Schemas auf die Aktions· 
form Blockade gerade für die Vorreiter 
übel enden und politisch ein Schuß nach 
hinten sein. 

Die nächsten Treffen werden ja zeigen, 
ob zu pessimistisch gedacht, oder die 
Lage falsch eingeschätzt wurde. Was wir 
aber mit der Blockade unter keinen Um· 
ständen erreichen wollen, ist: Aktionen 
anzubieten, um die Leute bei der Stange 
zu halten, und keinen Leerlauf entste· 
hen zu lassen, und dabei kriminalisiert 
und ausgepowert zu werden. 

An einem Widerstand, der nach den 
Regeln des Konsumverhaltens laufen 
muß, damit er nicht an Basis verliert, ist 
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uns nicht gelegen. 
Die Zeit über den Winter soll nicht 

dem Winterschlaf anheim fallen, son· 
dern zu I nformationsveranstaltungen, 
Diskussionen und Bildung der nötigen 
Strukturen genutzt werden. Nur so ist es 
möglich, daß bis in die kleineren Ort· 
schatten eigenständig handelnde Grup· 
pen entstehen, die vom Sinn und Zweck 
der Blockade überzeugt sind, und sich 
nicht lediglich als Mitläufer/innen ver· 
stehen. Auf diese Weise wird die 
Blockade zum, Erfolg, weil unsere Geg· 
ner an unserer Solidarität scheitern wer· 
den. 

b~oc.lA~ 
~~~"~ov. : 

Der Erfolg einer Blockade ist abhängig 
von der Bereitschaft und Fähigkeit ein· 
heimischer Gruppen, diese zu organisie· 
ren und durchzuführen. 

Folgende, notwendige Organisations· 
arbeiten ergeben sich aus den Erfahrun· 
gen erfolgreich gelaufener Blockaden 
(Wendland). 

1. ln möglichst vielen Orten sollten sich 
ca. 6 - 8 Leute zu einer Vorberei· 
tungsgruppe zusammenfinden, die 
bereit sind, in den nächsten Monaten 
kontinuierlich an der Blockade zu 
arbeiten. 

2. Jede Gruppe muß überlegen, welche 
Blockadeform sie praktizieren will 
(Sitz·, Bauern·, Auto-Blockade, im 
Rahmen des noch abzusprechenden 
Konzeptes die Vorstellungen detail· 
fiert ausarbeiten und die nötigen Vor· 
bereitungen dafür erledigen. 

3. Aussuchen möglicher Blockadepunk· 
te (Straßen, Firmen, ... , je nach Kon· 
zept) 

4. Aneignen genauer Ortskenntnisse um 
die möglichen Blockadepunkte 

5. Aufbau einer Funkgruppe und einer 
zentralen Funkstation, um während 
der Blockade einen Überblick über 
das Geschehen zu behalten und ln· 
formationen nach außen weiterzuge· 
ben. 

6. 1 - 2 Motorradfahrer organisieren, 
die den Kontakt mit anderen Blocka· 
den halten, im Notfall für den Funk 
einspringen und Polizeibewegungen 

beobachten und mitteilen. 
7. Ermittlungsausschuß auf die Beine 

stellen, den es möglichst in der Nähe 
jeder Blockade geben sollte. Dazu ge· 
hört eine Wohnung mit Telefon in 
Nähe der Blockade, und mindestens 
2 Leute die sich vorher mit E.A.· 
Arbeit vertraut gemacht haben. 

8 . Rechtsanwälte finden die bereit sind, 
während der Blockade anwesend zu 
sein, und/oder dem E.A. zu helfen. 

9. Treffpunkt für anreisende Blockierer 
und Unterkünfte. 

10. Treffen der Vorbereitungsgruppen 
untereinander, um z. B. Blockadege· 
biet aufzuteilen, Informationen und 
Organisationsstand auszutauschen. 
Gemeinsame Ausarbeitung von lnfor· 
mationen, die während der Blockade 
an Blockadegeschädigte verteilt wer· 
den. 

11. Teilnahme an den bundesweiten Vor· 
bereitungstraffen um Informationen 
weiterzugeben und wenn möglich 
(oder nötig) andere Gruppen aus dem 
Bundesgebiet in die Vorbereitungen 
zu integrieren. 

Da die Blockade bereits für Oktober ge· 
plant ist, halten wir es für dringend not· 
wendig, daß bis zum nächsten bundes· 
weiten Treffen geklärt ist, wo und wie· 
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Bericht von der 
An kett -Aktion 

Unter dem Eindruck der bürgerkriegs
ähnlichen Zustände an Pfingsten am 
WAA-Gelände, die ein Teil von uns mit
erlebt hatte, diskutierten wir in der Ge
waltfreien Aktion, wie wir diese Spirale 
der Gewalt durchbrechen könnten. 
Denn u. E. nützt jeder Stein letztend· 
lieh nur den Herrschenden, die von An· 
fang an die Konfrontation suchten und 
diese Eskalation auch wollen. Auf der 
anderen Seite spürten wir die Hilflosig· 
keit - unsere eigene und die vieler an
derer WAA-Gegner draußen vor Ort, so
wieso nichts anderes tun zu können, als 
am Zaun zu sägen oder Steine zu 
schmeißen mit dem Ergebnis, Prügel, 
Gas und Wasserwerfer abzukriegen. So 
wurde uns immer deutlicher, daß es ge
rade jetzt wichtig ist, andere - gewalt· 
freie - Möglichkeiten und Wege aufzu
zeigen, bei denen jede(r) sich beteiligen 
kann. Uns ging es dabei nicht um eine 
Spaltung in "böse Chaoten" und "brave 
Gewaltfreie", sondern wir wollten uns 
wieBer unsere eigene Macht und Phanta· 
sie bewußt machen. Als Anstoß für neue 
Widerstandsformen auch am Bauzaun 
wollten wir uns am Haupttor zum WAA· 
Gelände anketten und so den reibungslo
sen Bau behindern. Uns war es dabei 
wichtig, deutlich zu machen, daß keiner 
sich der Verantwortung für dieses Wahn-

Am 23. 6. fuhr dann unsere ca. 30-
köpfige Gruppe (davon 11 Blockierer/
innen) in aller Frühe nach Wackersdorf. 
Als harmlose Wandergruppe getarnt, er
reichten wir um 6.30 Uhr den Bauzaun, 
wo uns drei Polizisten erwarteten. Eini· 
ge Unterstützer gingen gleich auf sie zu 
und verwickelten sie ins Gespräch. Eine 
andere Gruppe "stürzte'' sich auf den 
Wachmann direkt am Tor. Währenddes
sen machten wir Blockierer/innen uns 
bereit. 

Ich war ziemlich nervös, weil wir nur 
wenige Leute als Sichtschutz hatten und 
ein Polizist verdammt nahe am Tor 
stand. Doch dann verständigten wir uns 
kurz und auf einmal klirrten die Ketten. 
Plötzlich stand ein Polizist mitten in un· 
serer Reihe und rief: "Hey, die ketten 
sich an!" Doch da war es schon zu spät 
- die Toreinfahrt war durch unsere an
einandergeketteten Körper versperrt! 
Wir umarmten uns stürmisch, weil wir 
es trotz aller Zweifel und Ängste ge
schafft hatten. Kurz nachdem wir uns 
angekettet hatten, kamen schon die er
sten Busse mit Arbeitern und Lastern, 
die sich bald die Straße hinunter stau
ten. Die Unterstützer verteilten sogleich 
Flugblätter an sie, diskutierten mit ih· 

sinnsprojekt entziehen kann - auch die H d 
Arbeiter und Polizisten nicht! a m a U p t t 0 r es 

viele Vorbereitungsgruppen zustande 
kommen 

Kontaktadressen: 
BIWAK-Büro 
Spiegelgasse 10 
8400 Regensburg 
0941/55555 

Infobüro "Freies Wackerland" 
Altenschwand 91 
8465 Bodenwöhr 
09434/3368 

am 23. 6. 1986 

nen. Einige waren sauer, aber mit den 
meisten war ein Gespräch möglich. Bald 
war auch Verstärkung der BePo da, die 
sehr schnell in Diskussionen verwickelt 
wurden. Die Atmosphäre war unheim
lich gut, total entspannt. Wir spürten, 
daß da etwas von dem rüberkam, was 
wir ausdrücken wollten. Die Polizisten 
waren zum großen Teil ziemlich aufge
schlossen und fanden unsere Aktion so
gar gut. Fast alle, mit denen wir spra· 
chen (Arbeiter, Polizisten, Staatsanwalt· 
schaft, Richterin) waren gegen die WAA 
- aber alle helfen dazu, daß sie gebaut 
wird I Diesen Widerspruch versuchten 
wir offenzulegen ... 

Nach über zwei Stunden sah alles nach 
Räumung aus: Die obligatorischen 
Durchsagen wurden gemacht, die wir 
unsererseits mit Sprechchören beant· 
warteten. Wir setzten uns auf den 
Boden, hielten uns an den Händen und 
sangen Widerstandslieder. Dann ging 
alles sehr schnell. Zwei Polizisten 
schnitten mit dem Bolzenschneider 
unsere Ketten durch, zwei andere trugen 
oder führten uns weg. Auch dabei 
sangen wir weiter. Nach dem Festnah
mezeremoniell wurden wir nach Amberg 
auf das Polizeipräsidium gebracht. Dort 
wehte dann ein ganz anderer Wind: Die 
Unfreundlichkeit und Arroganz, die uns 
dort entgegegengebracht wurde, war 
durch nichts zu übertreffen. 

WAA-Geländes 
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Während wir in den Arrestzellen saßen, 
verteilten die Unterstützer in den umlie· 
genden Dörfern Flugblätter, in denen 
wir zur Teilnahme an gewaltfreien Ak· 
tionen vielfältiger Art aufriefen. 

Vier von uns uns hattten aber noch 
eine Überraschung für die Herren 
Polizisten. Schon lange überlegten wir 
uns, wie wir sie einmal in die Verant· 
wortung nehmen könnten. Denn auf· 
grund unserer bisherigen Erfahrungen 
erledigen sie ja immer .,nur ihre Pflicht", 
stehen aber inhaltlich hinter den Anlie· 
gen der Demonstrierer/innen. Das hat 
uns schließlich dazu bewogen, diesen 
dienstbeflissenen Beamten anstelle unse· 
res Personalausweises einen Brief auszu· 
händigen, in dem wir begründeten, 
warum wir die Zusammenarbeit verwei· 
gerten. 

Diesen Brief gaben wir jedem Beam
ten, mit dem wir in Kontakt kamen. 
Hier haben wir eine wunde Stelle getrof· 
fen. Hilflosigkeit, Arroganz und Abwehr 
waren die Reaktionen und ständig fan· 
den Auseinandersetzungen und Gesprä· 
ehe statt. Wir sprachen sie in unserem 
Brief direkt an, gingen auf ihre Situation 
und den Zwiespalt ein, und nahmen sie 
dennoch nicht aus der Verantwortung 
heraus. 

Wir agierten und die Polizisten reagier· 
ten. Das war ein gutes Gefühl. Jeglicher 
Versuch, uns unter Druck zu setzen, 
scheiterte, da wir uns vorbereitet und 
innerlich darauf eingestellt hatten. 

Gegen Abend wurden wir dann der Er· 
mittlungsrichterin vorgeführt. Wieder 
diskutierten wir mit dem Oberstaatsan· 
walt, der Richterin und den Polizisten. 
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- 14 Tage Knast 

14 Tage lang habe ich als unbekannte 
Frau- von der ein Verwaltungsangestell
ter der JV A meinte, daß sie "die ganze 
Justiz auf den Kopf stellt", die Erfah
rung Knast auf mich wirken lassen. Ab
gesehen von der Absicht, nicht mit Kräf
ten zusammenzuarbeiten, die in irgend· 
einer Weise den Bau der WAA möglich 
machen, wollte ich für mich selber wis· 
sen, wie ich mit der Situation Knast fer· 
tig werde. Auch ging es mir darum, 
meinen Gegner einschätzen zu können, 
d. h. wie reagiert der, wenn ich mich so 
oder so verhalte. Es ging mir bei der gan-
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Unser Engagement und unsere Ausstrah
lung schien die betreffenden Personen 
zu faszinieren. 

Während wir anderen drei vor der 
Richterin unsere Personalien sagten, ver· 
weigerte Uschi sie dort weiterhin (Be
richt darüber nachfolgend). 

Wichtig bei der ganzen Aktion war uns 
die Begegnung mit Menschen. Men· 
sehen, deren Einstellung nicht angebo
ren und von daher veränderbar ist. Auch 
wenn die Leute jetzt nicht gleich konse· 
quenterweise ihren Job aufgeben, sind 
wir davon überzeugt, daß viele darüber 
nachgedacht haben. Und angenommen, 
sie würden ständig damit konfrontiert 
werden - würde da nicht ein Stein ins 
Rollen kommen? 

Mit der Aktion darf der Widerstand 
nicht zu Ende sein. Es muß weitergehen, 
neue Formen müssen gesucht und gefun· 
den werden. Wir sind sehr zuversicht
lich, daß dies gelingen kann. 

Christine und Monika 
von der Gewaltfreien Aktion. Nümberg 

zen Geschichte deshalb auch gar nicht 
darum, jetzt auf Deibel komm raus 
"standhaft" zu bleiben und vielleicht 
die Märtyrerin zu spielen. Einen Macht· 
kampf mit der Justiz habe ich für mich 
von vorneherein ausgeschlossen. ( ... ) 

Ich vermutete, daß die Feststellung 
meiner Identität keine Schwierigkeiten 
bereiten würde, da ich bereits schon ED· 
behandelt worden bin. Im Laufe meines 
Aufenthaltes hinter Gittern machten 
sich bei mir dann doch starke Zweifel 
breit, ob überhaupt noch ermittelt wird. 
Ich hegte sogar den Verdacht, daß die 
meinen Namen längst haben, mich je
doch noch schmoren lassen - aus Rache 
vielleicht. Der Oberstaatsanwalt versi· 
cherte mir später glaubhaft, daß meine 
Daten noch nicht im Computer gewesen 
wären, und es sei ihm sehr peinlich ge
wesen, daß man mich nicht hat finden 
können. 

Foto Joachim Fackel 

Rückblickend kann ich sagen, daß die 
Zeit im Knast wahnsinnig langsam ver
geht. ( ... ) Entgegen meiner Erwartung 
ging es dort relativ locker zu. Die Zellen· 
türen standen bis auf eine Einschlußzeit 
von ca. einer Stunde über Mittag und am 
Nachmittag den ganzen Tag auf. Es war 
also ohne weiteres möglich, uns inner· 
halb der Abteilung frei zu bewegen. 
Jedoch ist der Genuß dieser Vorzüge 
vom Wohlwollen der jeweiligen Aufse· 
herin abhängig. 

Knast für sich genommen, bedeutet 
Entmündigung und Abhängigkeit und 
kann münden in die Zerstörung der Per· 
sönlichkeit oder dem Verlust der eige· 
nen Wünsche. 

Dies beginnt praktisch beim Ablegen 
der eigenen Kleidung und Anlegen der 
Gefängniskluft. bestehend aus blauem 
Wickelrock, karierter Bluse und schwar· 
zen Schlappen, die aus fast jeder Frau 
ein Aschenputtel machen. ( ... ) 

Die persönliche Habe wird aufgeteilt in 
Sachen, die unter Verschluß bleiben, 
und Sachen, die die Gefangenen behal· 
ten dürfen. Unter Verschluß bleiben 
z. B. Geld, Schlüssel, Medikamente 
(mein japanisches Heilpflanzenöl durfte 
ich nicht behalten). Einige Bücher dür· 
fen nur nach vorheriger Genehmigung 
des Staatsanwaltes gelesen werden und 
dürfen nicht an andere Gefangene wei· 
tergereicht werden. 

Daß ich Vegetarierin bin, durfte ich 
nicht selber entscheiden, sondern ich 
wurde dem Anstaltsarzt vorgeführt, der 
dann sein O.K. gab, daß ich statt Fleisch 
und Wurst eine entsprechende Aus· 
tauschkost bekomme. 



Das Fleisch kommt übrigens von der 
Freibank. Das ist qualitativ minderwerti
ges Fleisch, angeblich für die Gesundheit 
unbedenklich. ( ... ) 

Wütend war ich über die Frauenunter
drückung, die selbstverständlich auch 
nicht vor dem Knast halt macht. Da sind 
z. 8. diese Sichtblenden vor den Zellen
fenstern der Frauen, die anmontiert 
worden sind, damit die Männer nicht 
mit den Frauen Kontakt aufnehmen 
können und umgekehrt. Diese Sicht
blenden sind teilweise wieder abmon
tiert worden, und der Rest soll dem
nächst wegkommen - wie mir der stell
vertretende Anstaltsleiter versicherte -
aber ich fand es sehr bezeichnend, mit 
welch einer Selbstverständlichkeit nur 
die Frauen diese Sichtblenden verpaßt 
bekamen. 

Der Hofgang für die Frauen ist ebenso 
ätzend. Sie müssen innerhalb eines 
schmalen Streifens zwischen Gefängnis
mauer und Bretterverschlag auf und ab 
gehen ( ... ), um den Blicken der Männer 
verborgen zu bleiben. 

Was mir bei Gesprächen mit den Auf
seherinnen aufgefallen ist, ist der starke 

Abrupt wurde am 3. August der erste 
Sonntagsspaziergang am AKW Mülheim
Kärlich I Koblenz von zwei Streifenwa
gen voll aufgeregter Schupos und Beam
ten der Bahnpolizei beendet. 

Die ca. 80 Spaziergänger/innen, mobi
lisiert von Anti-AKW-Gruppen aus der 
Region (Koblenz, Neuwied, Sonn), hat
ten zunächst einige Zeit das Haupttor 
der Atomanlage belagert. Durch ihre 
Anwesenheit wurde dafür gesorgt, daß 
die öffentliche Informationszentrale zu
mindest an diesem Nachmittag geschlos
sen blieb - aus "Sicherheitsgründen", 
wie es hieß. Später waren die Leute 
dann gemeinsam um die Anlage spaziert, 
um sich mal ein genaueres Bild, zumin
dest von außen, zu machen. Am Zaun 
kam es zu Malereien, zu Anklebe- und 
Kleinstsabotage-Aktionen, in deren Ver
lauf die Plastikhütchen der den Zaun zu
sammenhaltenden Schrauben entfernt 
wurden. Weil dies offensichtlich den 
Ordnungshütern zuviel wurde, riegelten 
sie schnell den Rückweg ab, um von 
maßgeblich Beteiligten Personalien fest
stellen zu können. Das gelang ihnen aber 
aufgrund einer blitzschnellen Fluchtak
tion nicht. Reichlich sauer über diesen 
Streich bahnten sich die Beamten dann 

Widerspruch zwischen eigener persönli
cher (politischer) Meinung, die sie verbal 
mir gegenüber äußerten, und ihrem tat
sächlichen Verhalten als Beamtinnen im 
Knast. Das hat mich ziemlich bedrückt. 
( ... ) Immer wieder wurde versucht, mir 
einzureden, daß es eigentlich überhaupt 
keinen Sinn ergibt, was ich hier mache, 
-ich würde hier als Einzelne völlig unter
gehen, niemanden interessiere es, ob ich 
hier hocke oder nicht. Auch wäre über
haupt keine Öffentlichkeit da, ich würde 
nur mir selbst schaden ( ... ). 

ln die gleiche Kerbe schlug der An
staltsseelsorger, der mich gleich am 
zweiten Tag unaufgefordert besuchte. 
Er- wieder politisch völlig meiner Mei
nung, aber ein absoluter Kriecher -
hielt es als Seelsorger offensichtlich für 
seine Pflicht, statt mich aufzubauen, mir 
die Hölle auszumalen, die mich hier er
warten würde, bis zu einem halben Jahr 
könnten die mich hier hocken lassen, 
selbst wenn ich meinen Namen sagen 
würde (ein anderer Beamter hatte be
reits mit einem Jahr U-Haft gedroht). 
( ... ) 

Drohungen gab es nicht nur im Knast, 
sondern auch draußen. Kripobeamte in 
Nürnberg, unterwegs auf der Suche nach 
meinem Namen, hatten bei einer Mit
blockiererin verlauten lassen, daß man 
mich mal einem Psychiater vorführen 
sollte. Voller Sorge schickte mir mein 
Freund daraufhin eine Anwältin. 

Es war also klar, daß im Knast kein 
Rückhalt zu finden war. Mir war jedoch 
sehr wichtig, Kraftquellen zu finden. 
Yoga war eine solche Quelle, oder Bü
cher, die Mut und Power gaben. Der 
Kontakt nach draußen, z. 8. durch mei
ne Anwältin, oder die Demos vor dem 
Knast, gaben mir unheimlich Auftrieb. 

Es ist einfach total wichtig, daß der 
Kontakt nach draußen nicht abreißt. 
Funkstille ist einfach unerträglich. Ob
wohl - ich war mir natürlich schon mei
ner riesengroßen Freiheit bewußt, jeder
zeit - wenn ich es wollte - meine Ak
tion zu beenden, indem ich einfach mei
nen Namen sage. 

Von dieser Möglichkeit hab' ich dann 
auch nach 14 Tagen Gebrauch gemacht. 

Uschi, Gewaltfreie Aktion 

1. Sonntagsspaziergang 

in Mülheim-Kärlich mit 

chemischer Keule beendet 

mit Hilfe der chemischen Keule gewalt
sam einen Weg durch die umstehenden 
Sonntagsspaziergänger/innen. Drei Men
schen bekamen dabei aus ungefähr 50 
cm Entfernung eine volle Ladung CN
Gas ab. Einer von ihnen hatte einen gas
sprühenden Beamten auf die anwesen
den Kinder hingewiesen, woraufhin die
ser ihm voll ins Gesicht sprühte. Der 
Mann, ohnehin in ärztlicher Behandlung 
wegen einer Kehlkopfentzündung, litt 
daraufhin so stark unter akuter Atem
not, daß ein Notarztwagen gerufen wer-

den mußte. 
Ein später spontan einberufenes Ple

num der Spaziergänger/innen beschloß, 
zum nächsten Spaziergang am Sonntag, 
den 17. 8. um 14 Uhr, zu mobilisieren. 

Ab September sollen die Spaziergänge 
dann zunächst an jedem 1. Sonntag im 
Monat am AKW-Zaun in Mülheim-Kär
lich stattfinden. Das AKW soll, so die 
Betreiber, noch im August offiziell auf 
100 % Stromleistung eingefahren wer
den. Derzeit ist die Anlage für 3 1/2 
Wochen abgeschaltet. 
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Kurzmeldung-----Kurzmeldung 

Taxistas 
Eine Initiative 
Berliner Taxisfahrerlinnen 
gegen Atompolitik 

TAXIST AS, das ist eine Gruppe von 
Taxifahrern und ·fahrerinnen in Berlin, 
die seit einigen Jahren versucht, die Ver· 
bindung zwischen tagespolitischen Er· 
eignissen und der Arbeit des Taxifahrers 
aufzuzeigen und damit auch gegen das 
herkömmliche Image des Taxifahrers an· 
gehen möchte. 

Nachdem die TAXISTAS eine Weile 
untätig waren, gab es makabererweise 
durch die Katastrophe im Atomkraft· 
werk von Tschernobyl wieder Auf· 
schwung. ln vielen Gesprächen mit 
Fahrgästen und unter Kollegen kam das 
Bedürfnis zum Ausdruck, "etwas dage· 
gen tun zu wollen", gleichzeitig aber 
auch die Ohnmacht des Einzelnen. Die 
TAXISTAS setzten sich deshalb wieder 
zusammen und organisierten eine lnfor· 
mationsveranstaltung über die Folgen 
der Atomkatastrophe und über Hand· 
lungsmöglichkeiten für Taxifahrer. 
Gleichzeitig begannen sie, für einen 
Taxi-Korso, d. h. für eine Demonstra· 
tion mit Taxis, unter dem Motto " Taxi· 
fahrer strahlen zurück", zu mobilisieren. 
Am 13. 6 . war es soweit, und die Erwar· 
tungen der TAXIST AS wurden weit 
übertroffen : Ab 11 Uhr versammelten 
sich an einem zentralen Punkt der Berli· 
ner Innenstadt ca. 130 Taxis, teilweise 
mit phantasievollsten Transparenten ge· 
schmückt. Im Laufe der Fahrt, mit der 
über Stunden große Teile des Stadtver· 
kehrs lahmgelegt wurden, kamen immer 
noch Kollegen dazu, die sich z. B. ein· 
fach von Standplätzen weg dem Zug an· 
schlossen, so daß es letztlich über 150 
Taxis waren, die damit massiv gegen die 
Atompolitik hierzulande und überall 
protestierten. Der Taxi·" Lindwurm" 
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fuhr an verschiedenen Unternehmen 
vorbei, die im Atomgeschäft stecken, 
und das Aufsehen in den Straßen war 
riesig. Die TAXISTAS werten ihre Ak· 
tion als vollen Erfolg und wollen weiter· 
hin mit Aktivitäten gegen die Atompoli· 
tik an die Öffentlichkeit treten. Ein wei· 
terer Schritt war am 21./22.6. die Teil· 
nahme von 15 Berliner Taxifahrern/in· 
nen an einer Fahrt zum Baugelände der 
WAA bei Wackersdorf, um sich vor Ort 
über die Situation zu informieren und 
sich am Sonntagsspaziergang zu beteili· 
gen. 

Kontakt: 
Heiner Schmidt 
Manfred·von·Richthofen.Str. 90 
1000 Berlin 61 
030/7854038 

--Referendum gegen 
-Atomenergie in Italien 

ln der " Nach-Tschernobyl-Ära" gibt 
es nun auch in Italien verstärkte Diskus· 
sionen über die Nutzung der Atomener· 
gie, eine erstarkende Anti-AKW·Bewe· 
gung mit vielen Aktionen gegen AKWs. 

So wurde beispielsweise von Parlamenta
riern der DP (Democrazia Proletaria) 
eines der beiden laufenden AKWs be
setzt und dabei einiges an Akten über 
Mißstände und Unfälle in diesem AKW 
zu Tage gefördert. Neben vielen ande· 
ren Aktionen protestierten am 10. Mai 
bei einer Großdemonstration in Rom 
200 000 Menschen gegen AKWs. 

Die linken Teile der Anti·AKW· Be
wegung und andere ökologische Grup
pierungen haben sich danach zu einer 
Kampagne für ein Referendum gegen 
Atomenergie in Italien zusammengetan. 
Noch beträgt der Anteil an der Strom· 
versorgung durch AKWs erst 1 %, z. Zt. 
sind zwei AKWs in Betrieb, zwei abge
schaltet, zwei weitere befinden sich im 
Bau und drei AKWs sind in Planung. 
Grundlage für das Atomprogramm in 
Italien ist der Nationale Energieplan 
(PEN), der 1981 von allen bürgerlichen 
Parteien und der KPI (Kommunistische 
Partei Italien) verabschiedet wurde, und 
wogegen sich nun die Aktivitäten des 
Referendums richten. Zu den haupt· 
sächlichen Betreibern des Referendums 
- Kampagne gehören die Democrazia 
Poletaria, Partido Radicale, Lega per el 
Ambiente, die Jugendorganisation der 
KPI und andere. Im Vorfeld des Refe
rendums gab es einige Auseinanderset· 
zungen über dessen Charakter. Die 
staatsloyale KPI wollte es lediglich zu 
einer unverbindlichen "Volksbefragung" 
umfunktionieren. Doch diese Orientie· 
rung ließ sich nicht durchsetzen. Die 
Kampagne läuft klar als Volksabstim· 

mung über die weitere Nutzung der 
Atomenergie. 

Die Initiatoren gingen die Sache mit 
viel Schwung an, die Idee zum Referen
dum fand rasch eine breite Zustimmung 
in der Bevölkerung. Die Anti·AKW-Be
wegung hatte sich selbst zum Ziel ge
setzt, die für die Einleitung des Referen· 
dums notwendige Zahl von 500 000 Un· 
terschriften mit ca. 700 000 Unter· 
schritten bis zum 15. Juli des Jahres zu 
überbieten. Als dann am Jahrestag des 
ersten Atombombenabwurfs in Hiroshi· 
ma am 6. 8 . dem Kassationsgerichtshof 
in Rom knapp eine Million Unterschrif· 
ten präsentiert werden konnten, war 
dies natürlich schon ein schöner erster 
Erfolg der Anti-AKW-Bewegung, der die 
neu erreichte Breite dokumentiert. Am 
20. 8. waren es schon mehr als 1,2 Mil
lionen. 

Der Gerichtshof wird bis zum 15. 12. 
86 die Prüfung der Unterschriften vor· 
nehmen, der Staatspräsident muß dann 
den Termin für das eigentliche Referen· 
dum festlegen - gerechnet wird mit 
April oder Mai nächsten Jahres. So wie 
es aussieht, könnte die Volksabstim· 
mung durchaus zugunsten eines atom
freien Italiens (abgesehen von den NA· 
TO-Atomraketen natürlich) ausgehen. 

Schade, daß das bundesdeutsche 
Grundgesetz nicht ähnliche Möglichkei· 
ten bietet wie die italienische Verfas· 
sung - der Kampf um Plebiszit und 
Stillegung aller Atomanlagen könnte 
auch hierzulande gut zusammenpassen. 

(Quellen: Arbeiterkampf Nr. 272, 
30. 6. 1986; die taz, 8. 8. 86.) 

Pressedokumentation ---

Der AK Information der Tübinger 
Bürgerinitiative "Stillegung aller Atom· 
anlagen" hat eine Pressedokumentation 
zu der Katastrophe von Tschernobyl 
herausgebracht, die die wichtigsten Arti· 
kel aus SZ, TAZ, FR , FAZ, Zeit, Spie
gel u.a. vom 29.4. bis 7 .6. zu den The· 
men Reaktorsicherheit, Strahlenschäden 
und Ausstiegsproblematik enthält. Die 
Artikel sind thematisch gegliedert, Pro
und Contraargumente werden mitein· 
ander konfrontiert. 

Erhältlich ist die D IN A4·Broschüre 
( 104 S.) gegen einen Unkostenbeitrag 
von DM 7,- pro Exemplar plus Porto 
(1-2 Ex. 1,-; 3·4 Ex. 2,-; 5-9 Ex. 3,-; 
ab 10 Ex. 5,-) durch Vorausscheck an: 
BI Tiilingen, AK Information, c/o Rein
hold Ott, Kepplerstr. 22,7400 Tibingen 
oder Überweisung auf Sonderkonto 
"Broschüre", Nr. 284 118, Kreisspar
kasse Tiilingen. 



- Kurzmeldung 
Aufruf: 
Kunst vom Bau -
ein Mahnmal gegen den Wahnsinn 

Volkskunst im Sinne J. Beuys ist unser 
Anliegen! Ein Mahnmal gegen den 
Wahnsinn, ein Mahnmal für das Leben 
soll es werden! Stoffliche Basis dieses 
Kunstwerks werden Materialien aus der 
Welt der Zerstörung sein, Formen und 
Symbole der Macht und des Todes. 
Durch deren künstlerische Einbindung, 
Umgestaltung und Sinnänderung in un· 
serem Mahnmal entsteht neues Leben. 

Wiederaufbereitung I Wiederverwen
dung einmal anders. 

Durch ABBAU zum AUFBAU 

Aktionsgruppe 
Künstler gegen die WAA 

Leopoldstr. 
8000 München 

•••••••••••••• 
Bürgerinitiativen, Gruppen, Einzelper

sonen, Künstlerinnen, Gewerkschafter 
rufen auf zur Unterstützung und Beteili
gung am "Neckarwestheimer Herbst" 
(9.- 12. 10. 1986). 

Kontakt: Büro demokratisches Zen
trum, Wilhelmstr. 47/1, 7140 Ludwigs
burg, Tel. 07141/20 485, Do 19.30 Uhr. 

•••••••••••••• 
Der Naturheilverein Pforzheim fordert 

in einem offenen Brief an den "sehr ge
ehrten Herrn Bundeskanzler" eine un
verzügliche, öffentliche Entschuldigung. 
Dieser haue nach Presseberichten v.om 
7. 6. alle Kernkraftgegner als Staatsfein· 
de bezeichnet, die "diese Republik 
sturmreif" machen wollten. 

- Presseerklärung -

Die bayerische Staatsregierung hat ent
gegen der Entschließung des Europäi
schen Parlaments den Einsatz von Hart
gummigeschossen gegen Demonstranten 
angeordnet. 

Oie Bürgerinitiave fordert : 
- alle Politiker sollen sich an die Ent

schließung des Europäischen Parla
ments halten. 

- Die Auseinandersetzungen um Kern
kraft, Abrüstung, Umwelt usw. müs
sen endlich zwischen der Bevölke
rung und den Politikern ausgetragen 
werden und nicht zwischen der Be
völkerung und der Polizei. 

Bürgerinitiative 5. März 
cfo KOMM, Königstr. 93,8500 Nbtr. 

Zaunkämpfe 
Wackersdorf im Frühjahr 1986 

Mit dem Bau des Sicherheitszauns um 
das Gelände der geplanten WAA beginnt 
Realität zu werden, was vorher nur Be
drohung war. Und wie überall muß so 
die sichere Technologie zu allererst vor 
uns geschützt werden. Und das mit allen 
Mitteln: Ostern '86 beginnt die Polizei 
mit flächendeckendem CS·Gas-Einsatz, 
das Testfeld Wackersdorf zu installie
ren. 

Eine Oberpfälzerin sagt: "Wir lassen 
uns trotzdem nicht vertreiben. Wir sind 
ja hier, um das Schlimmste zu verhin
dern." Einige Wochen später explodiert 
der Atomreaktor in Tschernobyl. Späte· 
stens jetzt offenbaren sich alle nuklea· 
ren Anlagen endgültig als das, was sie 
sind: auf uns gerichtete Waffen. Und 
während GAU-Leiter Zimmermann 
noch beteuert, daß für uns nie eine Ge
fahr bestand, wird das verseuchte Gemü
se der Oberpfälzer auf den Köpfen loka· 
ler CSU-Politiker endgelagert. 

Wer aber beginnt, längere Spuren zu le
sen, der kommt von den Bauzäunen in 
die Städte. Siemens und KWU in Erlan
gen machen mit dem Atomprogramm 
Bomben-Geschäfte. Mit Export von 

Foto: Tilo Grätz 

AKWs in instabile Regionen wie Südafri
ka, Indien, Brasilien exportieren sie den 
Krieg. Damit dort diese Kriege in Ruhe 
geführt werden können, brauchen sie 
hier den inneren Frieden. 

Zumindest in der Region um Wackers
dorf kann dieser Friede nur noch mili
tärisch aufrecht erhalten werden. Denn 
bei nicht wenigen greift die Wut die 
Hand, die Hand den Stein. Und wer 
sagt, dies ginge zu weit, der geht selbst 
nicht weit genug. Wer sagt, das sei die 
einzige Möglichkeit, steht sich selbst 
und seiner Fantasie im Weg. 

Und hält sich der Widerstand nicht ans 
ungeschriebene Gesetz der Spaltung in 
militant und friedlich , werden die 
Grundrechte außer Kraft gesetzt. ln Zu
kunft werden wir am Bauzaun in die 
Mündungen neuer Distanzwaffen 
blicken. 

Ein Video, das unter den Eindrücken 
von Tschernobyl und den Auseinander· 
setzungen in Wackersdorf entstanden 
ist. "Jetzt, wo wir die radioaktiven Stof· 
fe in unseren Körpern haben, müssen 
wir unsere Angst und Empörung um
wandeln in Energie und Kampf." (Jens 
Scheer) 

Rosenaustr. 7 
8500 Nümberg 
Tel. (0911) 28 80 13 
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---Kurzmeldung ----LESERBRIEFE • 
Leserbriefe 

leserbriefe Theatergruppe spielt zum Thema 
Atomenergie 

Wir spielen ein Stück zum Thema 
Atomenergie (Tschernobyl) aber NUR 
6 Tote. 

Stück: " ... aber NUR 6 Tote" 
Informationen und Terminanfragen an 

Tel. 06151/293196 oder 089/1504010. 
Danke. 

• 
Presse-1 nfo 
für die Bewegung 
gegen Atomanlagen 

Ab sofort werden wir monatlich dieses 
bundesdeutsche Presse-Info für die Be
wegung gegen Atomanlagen veröffentli· 
chen. Redaktionsschluß ist jeweils der 
22., Erscheinungstermin der 26. jeden 
Monats.( ... ) 

Wir sprechen extra von der Bewegung 
gegen Atomanlagen, weil wir darunter 
nicht nur die Anti-AKW-Bewegung, son
dern auch die Bewegung gegen Atom
waffen und Aufrüstung sowie gegen an
dere Umweltverdreckung verstehen. 

Wir wollen zum einen vielen Menschen 
die Möglichkeit geben, zu erfahren, wo, 
wann und wie Widerstand und Protest 
organisiert bzw. durchgeführt werden 
oder wurden. 

Außerdem wollen wir Öffentlichkeit 
herstellen und aufzeigen, daß alle Aktio
nen bzw. Aktionsformen zusammenge
hören und unserem gemeinsamen Ziel 
dienen. 

Das Wichtigste: wir wollen Mut ma
chen und Wege zum Mit· und Weiterma· 
chen beschreiben. 

Organisatorisches: Wir fordern alle lni· 
tiativen, Gruppen und Einzelpersonen 
auf, uns Berichte, Infos oder sonstiges 
von ihren Aktionen, Demos und Ähnli
chem zuzuschicken. Wir werden dann je
de Information in Kurzform nach Da· 
tum aufführen, mit einer Anmerkung 
auf die Originallänge der Verfasser/· 
innen-Texte und ggf. Kontaktadressen. 

Kontakt: 
Presseinfo 
Nernstweg 32 
2000 Harnburg 50 

• Liebe WAA-Gegner, 

wir, die ZAUNKÖNIGE, sind eine 
Gruppe junger Berufsfotografen. Seit 
dem ersten Hüttendorf im Dezember 
1986 waren wir regelmäßig bei fast allen 
Aktionen in Wackersdorf und dokumen
tierten fotografisch den Widerstand ge
gen dieWAA. 

Da die Medien nur einen geringen, 
meist verzerrten Teil von dem wiederge
ben, was dort tatsächlich geschieht, ha· 
ben wir uns vor zwei Monaten entschlos· 
sen, als Fotogruppe ZAUNKÖNIGE un
sere Bilddokumente in einer Aktions· 
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woche einem breiten Publikum zugäng
lich zu machen. Veranstaltungsort ist 
die ehemalige Coca-Cola-Fabrik hinter 
dem Gasteig (München). 

Diese Woche wird sich jedoch nicht als 
reine Fotoausstellung präsentieren, son
dern als Performance, in der wir mittels 
Bild, Ton, Film und diversen Raumin· 
stallationen versuchen werden, eine 
Atmosphäre zu erzeugen, wie wir sie 
selbst in Wackersdorf erlebten und er
leben. Kurz: ein kleines Wackersdorf in 
München. Für alle Münchner und spe
ziell für diejenigen, die noch nie am 
Bauzaun waren. 

Dafür brauchen wir Geld - mehr als 
wir selbst aufbringen können (ca. 
15 000 DM). Deshalb unsere Bitte an 
Euch! Spendet uns - jede Summe ist 
möglich - auf unser unten aufgeführtes 
Spendenkonto. Die Spenden sind steuer· 
lich voll absetzbar und Ihr bekommt 
eine entsprechende Quittung (Spenden· 
bescheinigung). 

Kontakt: ZAUNKÖNIGE, c/o Hart· 
mut Keitel, Andreestr. 18, 8000 Mün
chen 19, Tel. (089) 16 77 19. 

Bankverbindung: Münchner Kommuni
kationsverein, Stichwort "ZAUNKÖNI
GE", PschA München, Kto.-Nr. 394 
784-807, BLZ 700 100 80. 

Im voraus ein dickes Dankeschön! 
Die ZAUNKÖNIGE 

• 
Vorankündigung 

"Oberpfälzer Tagebuch" 
Kalender 1987 
"Heimat, Menschen, 
Bedrohung, Widerstand'' 

Ein Kalender gegen die geplante WAA 
in der Oberpfalz. Hrsg.: Amberger Bür
gerinitiative gegen atomare Anlagen und 
Bund Naturschutz in Bayern e. V. 

Inhalt: 32 Farbfotos, die die Geschich
te des WAA-Widerstands bis Sommer 
1986 aufzeigen, dazu Texte von ober
pfälzer Schriftstellern, Bürgern und Po
litikern. 

Kalenderformat: 31,5 x 45 
Preise (Verkauf): DM 14,50. - Für 

Wiederverkäufer: DM 10,- - bei Ver
sand von Einzelexemplaren: DM 20,-. 

Der Reinerlös kommt der Arbeit der 
Oberpfälzer Bis und dem Rechtshilfe
fonds zugute. 

Bestellungen sind zu richten an die 

Bürgerinitiative Amberg 
gegen die WAA 
Langangerweg 46 
8450 Amberg 

oder an den 

Bund Naturschutz in Bayern e. V. 
Postfach 40 
8441 Wiesenfeiden 
Tel. 09966n77 

Leserbriefe 

Nach Tschernobyl hat sich die Welt 
verändert - die Anti-AKW-Bewegung 
juckt das nicht 

ln Frankfurt wurde eine große Chance 
vertan, alte und neue AKW-Bewegung 
zusammenzubringen. Tatsache ist, daß 
die Frage nach "umgehen" mit der 
"neuen" Bewegung zwar gestellt wurde, 
aber in den Aktionsvorschlägen war 
"business as usual" angesagt, (: .. ) 

Deswegen fordern wir: 

Bundesweite dezentrale Widerstandstage 
(jeden 1. Samstag im Monat) 

Einstieg: 
Freitag abend 19.00 Uhr bundesweites 
Stromabschalten (Motto: "Endlich ein
mal richtig abschalten"). Die Aktion 
kann in Schritten gesteigert werden, z.B. 
werden ab 19.00 Uhr in 5-minütigen Ab
ständen Hauptsicherungen in vielen 
Haushalten (10% sind ca. nötig) raus
und wieder reingedreht. Dadurch ent
stehen in den Umspannwerken hohe ln· 
duktionsströme, die konkrete Schäden 
anrichten. 

Samstag: 
dezentrale Aktionen in Städten, Ge· 
meinden, Standorten I Überall! 

Wichtig: Jede Gruppe, lni, BI kann ei
gene Aktionsformen finden. 

ES DARF KEINE DISTANZtERUN
GEN GEBEN 

Wir fordern alle Gruppen, lni's, Bl's etc. 
auf, dieses Konzept zu diskutieren und 
zu propagieren. 

Kontakt: 
Initiative für die Abschaffung aller Atom
anlagen; c/o Bessunger Knabenschule 
Ludwigshöhstr. 42 
6100 Darmstadt 



--briefe-. --Leserbriefe---Leser......_. 

Vorab ein kurzer Rückblick: am 31.1. 
1977 hielt Theodor Ebert in Verden 
zum Thema "Ziviler Ungehorsam aus 
politischer Verantwortung", um Anre
gungen zu geben für den Widerstand ge
gen den Bau einer Wiederaufbereitungs
anlage in Niedersachsen. ( ... ) 

Ein Abschnitt ist "Fixpunkt Bau
platz?" überschrieben. Als Alternativen 
werden erwähnt: Verkehrsblockade, Go
in in einem Regierungsgebäude; hinge
wiesen wird auf "das Ziel der Regierung 
... , es zu verhindern, daß die anderen 
Bürger, welche über das Filter der Mas
senmedien diese Aktion beobachten, 
sich mit den Widerstand Leistenden 
identifizieren." ( ... ) 

Es ging Ebert um ein Mittelglied 
zwischen den "wohlsituierten Bür
gern", die sich noch aufs Unterschrif
tensammeln beschränken, und dem "ag
gressiven Auftreten" in "vorschnellen 
Aktionen von Teilgruppen". (.!.) 

Was wir in Kötzing vorhabefl, kann 
als Schritt in diese Richtung mit aktuel
lem Bezug gesehen werden, und wir wür
den uns freuen, wenn andere Gruppen 
sich zum Mitmachen anregen ließen: 
Wir planen eine Kombination von Poli
tikerbefragungen, Fasten und gewalt
freier Aktion. 

1. Politikerbefragung: Es geht darum, 
möglichst vielen lokalen Politikern ca. 
zwei Wochen vor unserer Aktionswoche 
eine Liste von Fragen vorzulegen, mit 
dem Hinweis, daß wir ihre Antwort 
(oder ihre Ablehnung einer Antwort) 
veröffentlichen werden. ( ... ) 

2. Ich meine, daß es zu wenig Sam· 
meisteilen gibt für phantasievolle Hand
lungsmöglichkeiten (vorher auch schon 
Lernmöglichkeiten), die auch für Berufs
inhaber, Familienväter/mütter, Ängst
lichere, weniger Erfahrene in Frage 
kommen.( ... ) 

Mich wundert etwas, daß Mitglieder 
von B ls gleich von "Psychoterror" spra
chen, wenn ich davon redete, z.B. einem 
Politiker oder seiner Frau jeden Morgen 
vor seinem Haus mit einem Blumen
strauß und einem Brief aufzuwarten, 
oder regelmäßig Ämter aufzusuchen, um 
Auskunft zu bekommen (z. B. welche 
Maßnahmen sind in der Gemeinde vor
gesehen für den Fall eines "Unfalls"? 
Anstatt des "massenhaften" Auftretens 
also die Koordination von immer wie
der einzelnen Fragern). Oder immer wie
der Telefonanrufe (aber da ließe sich die 
Liste im Radi erweitern). 

Danke im voraus für Reaktionen, di
rekt (brieflich, telefonisch) oder auch 
per Leserbrief. 
Friedensinitiative Kötzting 
c/o Rüdiger Fischer 
8491 Dönning 6 
Tel. 0 99 77 nos 

Stellungnahme------------ ((JA 
zu den bayerischen Landtagswahlen ----~ 

Ob wir für oder gegen die AKWs sind, 
das steht nicht zur Abstimmung auf 
dem WahlzetteL Wählen dürfen wir nur 
Volksvertreter und Parteien. Die sind 
dann aber nicht unserem Wählerwillen 
verpflichtet, sondern nur ihrem "freien" 
Gewissen und dem "AIIgemeinwohl". 
Wo kämen wir hin, wenn jeder Sonder
interessen geltend machen könnte? 

Im Interesse des "Ailgemeinwohls" 
werden uns dann von unseren Parlamen
tariern Opfer und Beschränkungen ab
verlangt. Die bei der Atomenergie-Nut
zung zwangsläufig frei werdende radio
aktive Strahlung ist so eine Last, die wir 
zugunsten des "Ailgemeinwohls" in 
Kauf zu nehmen haben - sagen "unse
re" Volksvertreter. 

Die staatliche Unterstützung für die 
Atomwirtschaft hat sich ausgezahlt: Die 
BRD gehört zu den führenden Wirt· 
schaftsmächten, die bundesdeutsche 
Wirtschaft floriert. 

Die Atomindustrie produziert Strom. 
Strom, das ist die Grundlage für die wei
tere Technisierung und Rationalisierung 
in der Wirtschaft, damit sie international 
konkurrenzfähig bleibt und weitere Ge
winne machen kann. Daß die Bevölke
rung unter anhaltender Massenerwerbs· 
losigkeit leidet, daß wir je nach Lage 
mal mehr oder weniger aus. Industrie
schloten und AKWs vergiftet oder ver
strahlt werden, das ist eben der Preis für 
das Florieren von Wirtschaft und Staats· 
finanzen. ( ... ) 

Ganz nebenbei produzieren die AKWs 
den Stoff, aus dem die besten Atom
bomben sind: Plutonium. Und den soll 
man ungenutzt endlagern? Dafür ist er 
viel zu schade, darum bauen "wir" eine 
WAA: 

Mit eigenen Atomwaffen zählen "wir" 
nämlich weltweit viel mehr, wenn be· 
stimmt wird, wie mit Libyen, Nicara
gua oder den Russen umgesprungen 
wird. Das Wohl des Staates verlangt 
nach einer mit allen Mitteln gerüsteten 
Bundeswehr! 

Wer seine Stimme abgibt, 

hat nichts mehr zu sagen! 

"Sie wollen keine WAA, keine AKWs? 
Aber sie haben doch gewählt - und sich 
damit einverstanden erklärt, daß die 
Volksvertreter für sie nach "freiem" Ge
wissen entscheiden!" 

Wer statt aufs "AIIgemeinwohl" aufs 
imperative Mandat schwört und die Be
völkerung zum Widerstand aufstacheln 
will, dem droht die 5 %-Klausel und das 
Parteien-Verbot. 

Wie ernst sind die Wahlversprechungen 
von SPD und GRÜNEN zu nehmen? -
Ob im schwarzen Bayern oder im SPD
G RÜN-regierten Hessen, trotz der "Be
troffenheit" wegen Tschernobyl: Nir
gendwo werden die AKWs abgeschaltet. 
Die SPD hat als staatstragende Partei das 
Florieren der Wirtschaft und deren in· 
ternationale Konkurrenzfähigkeit nie in 
Frage gestellt. Es war deshalb auch kein 
Ausrutscher, daß unter den SPD-Bun
desregierungen die meisten AKWs ge
baut worden sind, und daß unter Kanz· 
ler Schmidt der WAA·Bau beschlossen 
wurde. Daher kann sich die SPD auch 
nach der Katastrophe von Tschernobyl 
nicht zur Forderung nach Stillegung 
aller Atomanlagen durchringen. SPD
Kanzler-Kandidat Rau will nur eine 
"Strategie zur Nachsicherung der 
AKWs" (taz, 9. 5. 86). 

Die GRÜNEN fordern zwar eine Still· 
legung aller Atomanlagen, nennen aber 
die Gründe nicht, warum die Atomin· 
dustrie überhaupt existiert. Mit ihren 
Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot-Appellen 

kehren sie unter den Tisch, daß Wirt· 
schaft und Staat florieren, während die 
Bevölkerung vergiftet wird. 

SPD und GRÜNE verlangen von uns, 
daß wir uns dem Gewaltmonopol des
selben Staates unterwerfen, der uns mit 
AKWs und WAA bedroht. Friedlich und 
gewaltfrei sollen wir weiter zusehen, wie 
wir vergiftet und verstrahlt werden. Wir 
sollen uns mit Wahi·Kreuzchen-Machen 
und folgenlosen Demonstrationen zu
frieden geben. Unsere Alternative dazu 
ist: Schließen wir uns zusammen und 
bestimmen wir selber, wie wir uns weh
ren, statt unsere Lebensinteressen an 
Parteien zu delegieren. 

Für einen Aufruf zum Wahlboykott als 
Ausdruck politischer Kritik am Parla
mentarismus sehen wir nicht die not· 
wendige breite Bewegung. Das Landtags
wahlergebnis wird ein Gradmesser für 
die Stimmung unter der WAA·betroffe
nen Bevölkerung sein. Stimmenverluste 
für die CSU sind eine Stärkung des 
WAA-Widerstandes - sofern es der An
ti·WAA-Bewegung gelingt, sich ihre Un
abhängigkeit vom Parlamentarismus zu 
erhalten. 

Mitglieder 
der Anti-NATO-Initiative 

Regensburg 
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--briefe--Leserbriefe--Leser-

Eine andere Republik 
(Zu Gast an einem ungewöhnlichen Ort) 

Vielleicht zuerst einmal eine kleine 
Überlegung: wo kann man in Deutsch
land Urlaub machen, wenn man nicht 
Ruhe und Entspannung sucht, sondern 
wirklich etwas erleben will? Nun, seit 
etwa einem Jahr scheint hier ein vorher 
gänzlich unbekanntes Dorf in der Ober
pfalz ganz interessant zu sein; ich rede 
von Wackersdorf. 

Energieversorgung, Chaotendemos, ei
nerseits - atomare Bedrohung und Gas
einsätze andererseits sind Begriffe, die 
schon seit längerem durch die Presse 
geistern. Doch um zur Sache zu kom
men: zwei Wochen war ich in Schwan
dorf und habe in dieser Zeit dreimal 
das Baugelände besucht. 

Das erste Mal war ich an einem Werk
tag an der WAA, und zwar zu Fuß von 
Schwandorf. Erst auf halbem Wege liegt 
der Ort Wackersdorf, ( ... ) in dem nur 
eine Schmiererei am Rathaus "Arbeit, 
die tötet" daran erinnert, daß von hier 
einmal das Ende Mitteleuropas ausgehen 
kann. ( ... ) der Wald, in dem es sonst 
Massen von Fliegen und Mücken gibt -
( ... ) - war ganz ruhig bis auf das einsa
me Rufen eines Vogels. Dafür hörte man 
einen Hubschrauber kreisen, und auf der 
Straße, einer mit Betonplatten ausgeleg
ten, schnurgeraden Strecke, gehörte fast 
jedes zweite Fahrzeug der Polizei. 

Das Baugelände selbst lag wie ein riesi
ger Fremdkörper in der von Wald be
deckten Gegend. Eine Gruppe von Poli
zisten musterte jeden, der an den Zaun 
wollte. ( ... ) Von Auseinandersetzungen 
zwischen Polizisten und Chaoten, die 
nach Aussage von Leserbriefen in Zei
tungen und von Regierungen nur eine 
"andere Republik" wollen, keine Spur. 
( ... ) 

Zum zweiten Besuch Sonntag: Sonn
tags ist regelmäßig um 14 Uhr eine öko
manische Andacht am St. Franciscus
Marterl nahe der Baustelle. Auf Flug
blätter wurde dieser Tag angekündigt 
mit den Worten "Tag der oberpfälzer 
Chaoten - Wir kommen alle ver
mummt", was natürlich etwas ironisch 
gemeint war. An diesem Tag waren die 
Zufahrtswege kilometerweit abgesperrt 
worden, und alle, die zum Gelände woll
ten wurden eingehend auf mitgebrachte 
Gegenstände durchsucht. ( ... ) Bis zur 
Versammlung am Zaun gab es keine 
nennenswerte Vorfälle, bis auf daß es 
durch den Krach eines Hubschraubers 
nicht ganz einfach war, dem Text der 
Andacht zu folgen. Als am Zaun ein 
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Blasinstrument einsetzte ( ... ) - plötzlich 
eine mit Lautsprecher verstärkte Stim
me: (sinngemäß) "Achtung, hier spricht 
die Polizei" - Pfeifkonzert -, "Die De
monstration ist nicht von den zuständi
gen Behörden genehmigt worden. Stel
len sie die Musik ein! Die Versammlung 
wird hiermit aufgelöst." 

Hierauf rührte sich natürlich niemand. 
Das Gelände war schon vorher durch 
Reihen von bestens ausgerüsteten Polizi
sten abgesperrt worden, so daß ein nur 
etwa 70 m langes Stück am Zaun frei 
war. Nun wurden durch eine vorher ver
schlossene Tür im Bauzaun noch einmal 
Polizisten ins Freie gelassen, die die gan
ze Demonstrationsgruppe, die nach Zei
tungsberichten etwa 1000 Mann umfaßt 
haben soll, eingekreist haben. Als näch
stes wurde der Zaun mit Polizeikräften 
umstellt und die gesamte Gruppe auf 
einen Waldweg gedrängt, der vom Gelän
de wegführte. Mehrmals wurde versucht, 
einzelne Gruppen einzukesseln und zu 
isolieren, was jedoch nicht gelang, da 
die Teilnehmer den vorher gegebenen 
Ratschlag befolgten, in größeren Grup
pen zu bleiben und, wenn nötig, Ketten 
zu bilden. Durch Lücken in den Polizei
reihen gelang es immer wieder, zum 
Bauzaun vorzudringen, worauf das 
Spielchen wieder von vorne begann. 

( ... ) Doch nun zum dritten Besuch: 
Diesmal kam ich aus Altenschwand. ( ... ) 
Als ich gerade am Zaun angelangt war, 
war auf dem ersten Weg ein Polizeiwa
gen zu erkennen, der mich wohl ge
sehen hatte ( ... ). Zwanzig Meter vor mir 
blieb er stehen; nach einigem Zögern 
stiegen hinten zwei Polizisten aus, von 
denen mich einer nach meinem Ausweis 
fragte. Er nahm ihn mit zum Wagen, 
während der andere bei mir stehen 
blieb. Ob ich etwas getan hätte - Nein, 
nur zur Vorbeugung - Ob ich es, jetzt 
sei wenn heute an der Baustelle ein 
Auto demoliert wird -nein, so sei das 
nicht gemeint. Ein Stück weiter zwei 
junge Frauen auf einem Rundgang um 
den Zaun, ja, Ausweise seien natürlich 
auch bei ihnen kontrolliert worden -
Taschen nicht- sie sahen wohl nicht so 
verdächtig aus. Doch Moment, standen 
jetzt nicht drei Leute am Zaun und gilt 
dies nicht schon als Versammlung ( ... ) 

Abschließend bleibt wohl nur die 
Hoffnung; einmal daß der Widerstand 
weiter wächst und die WAA doch noch 
verhindert wird. ( ... ) 

Thomas Gerlitz, Düsseldorf, Juli 1986 

Zur Situation in Wackersdorf 

Die Richtung, die der Widerstand ge
gen die WAA in Wackersdorf seit Pfing
sten genommen hat, erscheint höchst 
gefährlich! Ich glaube, daß die Gewalt 
von Seiten der Demonstranten, mag sie 
auch verständlich sein, daß diese Gewalt 
dem Widerstand insgesamt schadet. ( ... ) 

Denn die Regierung weiß ganz genau, 
daß durch gewalttätige Demonstratio
nen die Sympathie in der deutschen Be
völkerung mit der Sache der WAA-Geg
ner rasch wieder sinkt. Ihre Taktik ist: 
Gewalt schafft wieder Gewalt. Und das 
nutzen sie aus. Dem zu entkommen 
müssen wir folglich den Kreislauf durch
brechen! ( ... ) 

Glaubt mir, daß wir uns so in Fronten 
gegenüber stehen - als Demonstranten 
auf der einen, als Polizisten auf der an
deren - ist von uns als Personen reiner 
Zufall.( ... ) 

Die Fronten müssen von uns, die wir 
scheinbar freier sind, durchbrechen wer
den. 

Vielleicht ließe sich im Sommer ein 
Treffen von Leuten organisieren, in de
nen verwandte Gedanken widerhallen. 

C. Hackbarth 
Eichendorffstr. 1, 8301 Neufarn 
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