


Herbsttreffen -für eine gemeinsame 
Widerstandsperspektive 89 

Am 10./11. September fand in Nürnberg 
die Vorbereitung für das Herbsttreffen der 
Nach-Tschernobyl-Initiativen und der 
Atommüllkonferenz statt. Gekommen wa
ren ca. 30 Vertreterinnen aus den Städten 
Berlin, München, Nürnberg, Würgassen, 
Wuppertal, Würzburg, Stade, Harnburg 
und Lüchow-Dannenberg. 
Folgendes Programm wurde beschlos
sen: 

Freitag, 4.11., 20 Uhr 
.,Vom zivilen Ungehorsam zur praktizier
ten Verantwortung" - eine Veranstaltung 
der .,Nürnberger Mütter gegen Atom
kraft" mit Michael Kortländer vom IPF
München. Wir wollen an diesem Abend 
über unseren Umgang mit Bedrohungssi
tuationen aus psychologischer Sicht dis
kutieren, speziell im Hinblick auf die kom
menden Atommülltransporte. Wir werden 
untersuchen, welchen Anteil Frauen in un
serer Gesellschaft an der Erhaltung le
benszerstörender Technologlen und Poli
tikhaben. 
Ort: Großer Heilig-Geist-Saal am Hans
Sachs-Platz 2 
Diese Veranstaltung ist öffentlich. 

Samstag, 5.11. 
8.30 Uhr Beginn der Konferenz 
9.00 Uhr Begrüßung 
9.30-
12.00 Uhr Podiumsdiskussion über das 
lhema: 
"Verhindern wir die Atommülltransporte" 
Eingeladen werden Eisenbahngewerk
schaftler/innen, Hafenarbeiter/innen, Ärz
te/Ärztinnen vom IPPNW, "Gesellschaft 
für Bedrohte Völker", Umweltschutzver
bände. 

Da das Hauptanliegen dieser Veranstal
tung die Stellungnahme und politische 
Einschätzung dieser Gruppen zu den 
Atommülltransporten ist, halten wir es für 
sinnvoll, die Presse ausschließlich zu die
ser Podiumsdiskussion zuzulassen. 
Fotografiert werden darf nur in der Zeit 
von 9.30 bis 10 Uhr. 

12.00 UhrVorstellung und Einteilen der Ar
beltsgruppen 

AG 1 " Umgang mit Bedrohungssituatio
nen" 
Mütter gegen Atomkraft, Nürnberg, 

AG 2 "Wie politisch Ist die Wirkung und 
Arbeit eines unabhängigen Maßnetzes 
auf örtl. und bundesweiter Ebene?" 
Mütter gegen Atomkraft, Nürnberg, 

AG 3 "Die Verharmlosung der Gefahr von 
radioaktiver Niedrigstrahlung"· 
Mütter gegen Atomkraft, Nürnberg, 
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AG 4 "Atommülltransporte" 
BUU-laden, Harnburg 

AG 5 "Verfassungswidrigkeit der 'friedli
chen' Nutzung der Atomenergie" 
Traute Kirsch, 

AG 6 "Militärische Nutzung der Atom
energie" 
Radi-Aktiv 

AG 7 "WAA und Widerstand" 
Mütter gegen Atomkraft, München 

AG 6 "Kriminalisierung, Versammlungs
verbote" 
LIGA, München 

AG 9 .,Hochtemperaturreaktor" 
BIU, Hannover 

AG 10 "Entsorgungspleite/Schacht Kon
rad" 
AG Schacht Konrad e.V., Salzgitter-Biek
kenstedt 

AG 11 "Gift- und Atommüll in die '3. • 
Welt/Uranabbau" 
Gesellschaft für Bedrohte Völker 

AG 12 "Energiewende auf kommunaler 
Ebene" 
Eltern gegen Atomkraft 

Weitere Vorschläge für Arbeitsgruppen 
können auf der Konferenz eingebracht 
werden. 
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21.00 Uhr Fest in der DESI 
Sonntag, 6.11. 
8.00 Uhr Frühstück in der Jugendherber
ge (Konferenzort) 
9.00-
9.30 Uhr Pressegruppevorbereitung 
9.30-
13.00 Uhr Abschlußplenum 
14.00 Uhr Pressekonferenz 

Für die Dauer der Konferenz steht die 
Nürnberger Jugendherberge zur Verfü
gung. Eine Übernachtung mit Frühstück 
kostet pro Tag 17,- DM (Jugendherberge, 
85 Nürnberg 1 I Burg 1) 
Schriftliche Anmmeldung ab sofort: KU
NO, Wurzelbauer Str. 35, 85 Nürnberg 10 
- Mütter gegen Atomkraft. Tel. 0911 I 
5810 11. 

Diese Konferenz sollte von vielen Men
schen genutzt werden, um gerneinsam 
die Perspektive des weiteren Anti-AKW
Widerstandes zu diskutieren. Die Diskus
sion zu Aktionen gegen Atommülltrans
porte wird sicher ein notwendiger 
Schwerpunkt dieser Konferenz werden. 
Es Ist zu hoffen, daß nicht durch Berichte 
der zahlreichen Arbeitsgruppen die Ple
numsdiskussion am Sonntag bestimmt 
wird, sondern daß aus den Ergebnissen 
der AGs eine Aktionsperspektive für 89 
entwickelt wird. 
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Herbstaktionen 88: 
WAA-Widerstand 

Mehr als 50 000 WAA-Gegnerlnnen bei der Abschlußdemonstration der "Herbst
aktionen 88 - gegen den Atomstaat" dokumentieren eindrucksvoll den ungebro
chenen Wlderstandawillen gegen die WAA und das Atomprogramm. 
Kundgebung und Demonstration verliefen so wie vom ,;Koordlnlerungskrels 
Herbstaktlonen" beschlossen, also " •• • geschlossene Demonstration zum WAA· 
Baugelinde und ohne Aufenthalt zurück ••• " . Daran Indem auch die nachtrigli
chen Versuche der PollzelfOhrung nichts, den Ablauf der Demonstration als Ziel 
gemeinsamen Handeins von Widerstand und Staatsgewalt darzustellen. 

Seit Pfingsten zum 
........ 1: 

Kein Demoverbot 

Nach Ober zweijAhrlgem Oemonstrattons
verbot stellte die Abedllu8demoii$1J atlon 
zum Baugelinde die erste Demo seit 
Pfingsten '86 dar, die nicht· verboten wur
de: l:Wflf versuctlten l.alldratsamt und 
Polizei den Koordlnielulgslcrels mit aller
lei Auflagen zu glngaln, doch gelang es, 
diese vcx dem \lerwaltung8ger Re
gensburg rOokglnglg zu machen. Unter 
anderem forderte das l..andstatsen1t, da8 
-die~~am 
WAA-Gelände d!Rh Seile abspemln 
- die \lerans1alter in Absprache mit l.and
ratsamt .und Polizei ein gemeii
Flugblatt mit Oernovertlaltenngein ma
chen 
- ,gewaltberelte" oder • vermummte• 
Teilnehmerinnen zum~ aufgefor· 
eiertwerden 
- Megaphone lU' Im ZUsammenhang 
mit dem~ benutzt 
werden kOnnen. 
~ alem die drei ersten Auflagen zielten 
derauf ab, den WM-Gegner!nnen hilf&
pollzeiliche Aufgaben zu Obertragen. Da-
d!Rh solle der Eindruck erweclct -
den, Demoleitung und Pollzel81beiten zu-
sammen. Dleeee <bdl8lchtlge ManlMir 
wurde jedoch cUchschaut, gegen die 
Auflagen geldagl Alle gernachten Aufla
gen mußten dann vcx dem \larwaltungs· 
gerlcht Regensburg zurOckgenommen 
werden. 
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50 000 am Bauzaun -
ungebrochen 

Geschickte Polizeitaktik 
oder Spaltung 
durch die HintertOr 

DIMe Versuche, Ober Auflegen eine Zu
~zuenwlogen,aetztenalch 
auch em Samstag fort 
- Betonte Zulilcl<haltung bei Oemon
sttatlon und Kundgebung 
- keiner1ei 'bfeldhetze gegen die Da-
11l01'18U8tion 
- eine geschickte Oflentllohkeltserbelt, 
die auch vcx bewußten Verdnlhungen 
nicht halt machte. 
Ziel dieser BemOhungen war, was KnOp
pel, cs-Gas, RepnlesJon und Verbote 
nicht erreichen konnten: Oie Spaltung der 
WM-Bewegung in ,gute• und "böee' . 
Eine dieser Verdrehungen - der Ver
auch, (las Oemonslratlonsk- ent-
standen - den bitteren Erfahrungen 
des letzten Herbstee-als.Abeprache zwl. 
sehen Polizei und Koordlnlen.mgSkrels zu 
verl<aufen. Polizeiprkident Fenz! lobte 
dam folgerichtig die • . .• uneing&
aclvtnkte Kooperatlon8bereltllchaft •. • 
als 1811 einer gelungenen Zusamenerbelt 
(Mittelbeyerlac Zeitung 17.10.) und hob 
hervor, da8 • . . . die~em Bau
gelAnde 'M:lrt gehalten hAtten . . .' und 

zOglg am Gelinde vcxbei gezogen 88len 
(Neuer lllg 17.10.). Hier- wohl eher der 
WUnschvater des Gedankens, denn der 
Mgertcreis hatte wie 1987 auch achon 
von vomeherein jegllohe Absprachen mit 
der Polizei abgelehnt. 
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Großes Gedrängel 
am Volksfestplatz 

Als kurz nach 11.00 Uhr die Auftaktkund
gebung begann, war der Volksfestplatz 
schon gut gefüllt. Elisabeth Preißl (BI
SAD) fordert den sofortigen Baustop der 
WAA und die Stillegung aller Atomanla
gen. Sie stellte dann die Ungebrochen
heil des Widerstandes trotz Massenfest
nahmen, Kontrollen,§ 129 u. 130 a fest. 
Petra Grüner (Sportlerlnnen für den Frie
den) ging auf Abrüstung und die Vorschlä
ge von Gorbatschow ein. Christoph Klei
ner (LIGA-Lübeck) sprach zum Thema 
Atommülltransporte und erklärte: 
" ... Wenn wir uns nicht selbst zur Wir
kungslosigkeit verdammen wollen, müs
sen wir den Rahmen, den uns der Atom
staat zur Verfügung stellt, sprengen ... ". 
Nach dieser mit viel Beifall bedachten Re
de zogen dann die über 50 000 zum 
WAA-Baugelände. 
Über den fast 5 km langen Zug zum Bau
gelände gibt es wenig Berichtenswertes. 
Nach 2 1/2 Stunden war mensch wieder 
auf dem Volksfestplatz zurückgekom
men. 
Die dort angesetzte Abschlußkundge
bung ging dann jedoch fast in der Dunkel
heit unter. Zuvor hatten Dieter Hildebrand 
und die "Biermöslblasn" ihren Auftritt. Ein 
Vertreter des Anti-Atom-Plenums Mün
chen strich noch einmal den Erfolg der 
Demonstration heraus und machte dafür 
die lange kontinuierliche Arbeit der Initia
tiven verantwortlich. Danach ging er aus
führlich auf die Geschichte der Kriminali
sierung in Bayern ein. Hubert Weiger 
(Bund Naturschutz) erinnerte an den ab
rupten Abbruch des WAA-Erörterungster
mins und zog den Schluß: " ... wir haben 
die Kompetenz nachgewiesen, nicht die 
andere Seite ... "ZumAbschluß betonte 
Albert Vetter (Betriebsrat Maxhütte) die 
Solidarität der Maxhütten-Belegschaft 
mit dem WAA-Widerstand (vgl. dokumen
tierte Redebeiträge). 

Weitgehende Forderungen 
Auch die vom ganzen Koordinierungs
kreis getragenen Forderungen verdienen 
positive Erwähnung. So warmenschsich 
im KO-Kreis einig im Ziel "sofortige Stille
gung aller Atomanlagen". Die SPD konnte 
hier natürlich nicht mehr, verlegte sie 
doch den "Ausstieg" auf ihrem Nürnber
ger Parteitag auf 10 Jahre und später. 
Keine Kriminalisierung, keine Atomexpor
te in Drittländer und die militärische Ziel
setzung derWAA waren ebenso Konsens, 
wie die Ablehnung einer Zusammenar
beit/Absprachen mit der Polizei. 
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Redebeitrag: 
Elisabeth Preißl (BI-SAD) 

Ich begrüße Euch recht herzlich und freue 
mich riesig, daß so viele gekommen sind. 

Wir Oberpfälzer haben in den Ietzen vier 
Jahren Gas- und Knüppeleinsätze, Be
spitzelungen und Hausdurchsuchungen 
erlebt. 
Aber das Ziel der Atommafia, an ihrer 
Spitze die DWK und die Bayer. Staatsre
gierung, den Widerstand gegen die WAA 
zu brechen, hat sie nicht erreicht. Das 
zeigt sich an den Waldspaziergängen, die 
immer noch jeden Sonntag stattfinden, 
an den Krampoi-Aktionen, an den Besu
chen in den Gerichten, die schon zum All
tag der Oberpfälzer gehören und nichtzu
letzt die 5 Wochen Erörterungsterm in, die 
wohl den Ietzen gezeigt haben, wie stark 
der Widerstand gegen die WAA ist. 
Am 11. Juli begann in Nauenburg v.W. der 
Erörterungstermin für die 2. Teilerrich
tungsgenehmigung nach dem Atomge
setz für die WAA. 
880 000 Einwendungen gegen den Si
cherheitsbericht der TEG gingen ein, die 
zum größten atomrechtlichen Erörte
rungstermin führten, der bisher in der 
BRD stattgefunden hat.( ... ) 
Die in einerThemenübersieht zusammen
gefaßten Einwendungen wurden nicht 
ausreichend erörtert.( ... ) 
Die so.~enannten Fachleute der DWK und 
des TUV Bayern hatten den fachlich fun
dierten Fragen und Argumenten der Ein
wenderseite meist nicht viel oder gar 
nichts entgegenzusetzen. ( ... ) 
Einen Tag vor ihrem abrupten Ende ent
puppte sich die Anhörung, wie von den 
WAA-Gegnern schon von Beginn an ver
mutet, letztendlich als Farce. 
Im Wert von 5,2 Mill. hat die DWK vor dem 
Erörterungstermin Anlagenteile für das 
Hauptprozeßgebäude bestellt, obwohl 
diese Anlage erst Bestandteil der zu erör
ternden 2. Teilerrichtungsgenehmigung 
ist( ... ) 
Das Verhalten der Vertreter der bayer. 
Staatsregierung ist skandalös und zeigt, 
daß wir auf dem Klageweg allein nichts 
verändern und behindern. 
Wir Oberpfälzer haben erlebt, Wie im Lau
fe der Auseinandersetzungen um die 
WAA Abertausende aus ihrer alten politi
schen Vorstellungswelt ausgebrochen 
sind. 
Wir Oberpfälzer müssen uns an die Prä
senz von Polizei und BGS gewöhnen, 
müssen willkürliche Kontrollen und Ver
haftungen hinnehmen, müssen Massen
festnahmen, 
Einkesselungen, 
Tausende von Prozessen, 
Bespitzelungen durch den Verfassungs
schutz und 
ständige Medienhetze hinnehmen. 

Um die WAA durchzusetzen, wurde die 
Polizei rund um Wackersdorf massenhaft 
aufgestockt 
wurde der§ 129 a 
wurde der§ 130 a wieder eingeführt. 
Das bedeutet den Beginn des Atomstaa
tes. ( •.. ) 
1989/90 werden schwach- mittel- und 
hochradioaktiver Müll nach Wackersdorf 
rollen. 
Die WAA soll wegen der ungelösten End
lagerfrage als Entsorgungsnachweis her
halten. 
Wackersdorf wird die Atommüllhalde der 
BRD. 
Die WAA mit Schlüsselfunktion im zivil
militärischen Atomprogramm können wir 
noch verhindern. 
Kein technisches Großprojekt sah sich je
mals einer derart heftigen und vielfältigen 
Gegenwehr ausgesetzt. 
So stehen wir vor einer neuen Phase un
seres Widerstandes. Wir fordern den so
fortigen Baustopp und die Stillegung aller 
AKW's. 

Petra Grüner 
Initiative "8portter und SporUerln· 
nen fOr den Frieden -gegen Atom
rauten" 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freudinnen und Freunde, 

Wir Sportlerinnen und Sportler sind in be
sonderer Weise an Frieden, politischer 
Entspannung, Völkerfreundschaft inter
essiert. 
Da unsere internationalen Wettkämpfe 
nicht nur des Friedens bedürfen, sondern 
auch guter Beziehungen unter den Staa
ten, insbesondere zwischen Ost und 
West, das wissen wir spätestens seit dem 
Olympia-Boykott 1980, der viele von uns 
veranlaßt hat, sich in die Politik einzumi
schen.( •.. ) 
Aber wir wissen, daß wir weiterlaufen 
müssen. Deshalb veranstalten wir im 
nächsten Jahr eine internationale Sport
friedensstafette von Paris nach Mos
kau.( ... ) 
Wir wollen mit dieser Stafette zeigen, daß 
unser Protest und unser Kampf die Gren
zen der Staaten und der Blöcke über
schreitet. Wir wollen zeigen, daß wir, 
wenn wir alle zusammenstehen und zu
sammengehen, unwiderstehlich sind. 
Dies ist auch nötig, denn der INF-Vertrag 
ist nur ein Anfang. Die Militaristen sind 
keineswegs geschlagen. Inzwischen wird 
zwar viel über Abrüstung geredet, aber 
insgesamt weitere Aufrüstung vorberei
tet. Die Aufrüster haben es dabei schwer. 
Sie befinden sich in einer Akzeptanzkrise, 
die Hürden sind zu hoch, d.h. die Men-



sehen glauben ihnen mehrheitlich nicht 
mehr, vor allem seit Gorbatschow, daß 
man gegen den Osten rüsten müsse. 
lmmmer mehr Menschen verstehen, daß 
man die in der Welt aufgebauten militäri
schen, ökologischen und sozialen Pro
bleme nur durch gemeinsames Handeln, 
über die Blöcke hinweg, lösen kann. Das 
erfordert eine neue Politik, die voraus
setzt 
- daß keine Atomwaffen modernisiert 
oder neu gebaut werden 
- daß vielmehr alle Atomwaffen von un
serem Kontinent beseitigt werden 
- daß die chemischen und konventionel
len Waffen folgen 
- und daß die Probleme zwischen den 
Staaten friedlich und mit politischen Mit
teln gelöst werden 
Dazu brauchen wir keine Brutstätten für 
Kernenergie, wir brauchen vielmehr Ener
gie um für den Frieden weiter zu arbei
ten.( ... ) 
Wenn der Kanzler nach Moskau fährt, 
dann darf er nicht die Augen davor ver
schließen, daß die von Deutschen gegen
über der Sowjetunion und ihren Men
schen begangenen Verbrechen nachwir
ken. Unsere Antwort kann deshalb nur 
sein, daß wir eine wirkliche Versöhnung 
zwischen unseren Völkern wollen, die ei
ne weitere gegenseitige Aufrüstung aus
schließt. Ergreifen Sie, Herr Bundeskanz
ler, die von Gorbatschow ausgestreckte 
Hand, verhandeln Sie ernsthaft über die 
Vorschläge zur Abrüstung aller Waffensy-

steme, suchen Sie eine Zusammenarbeit, 
die von der Kernenergie wegführt, durch 
die Erforschung und Installierung alterna
tiver Energiequellen und tragen Sie dazu 
bei, daß durch eine ökonomische und 
ökologische Kooperation mit den Staaten 
des Ostens der Friede sicherer wird. 

Sofa-Ullt Dllhlingar 



Redebeltrag: Chrlstoph Kleiner 
(LIGA·Lübeck) 

Uebe Freundinnen und Freunde, 

das Atomprogramm hat viele Gesichter. 
Eines der schrecklichsten ist sicher die 
hier in Weckersdorf geplante Wiederauf
arbeitungsanlage. Wir in LObeck waren 
vorwiegend mit einer anderen Variante 
des drohenden Atomtodes konfrontiert: 
den Atomtransporten. 
Transporte radioaktiver GOter finden täg
lich statt. Sie lassen kaum einen Winkel 
der BAD aus. Es gibt Atomtransporte auf 
der Straße, auf den Schienen und sogar 
in der Luft .. Atomtransporte tragen das Ri
siko atomarer Verseuchung in jede Re
gion. 
Auch in Weckersdorf Ist mit zahlreichen 
hochbrisanten Atomtransporten zu rech
nen, sobald das Eingangslager tor abge
brannte Brennelemente in Betrieb ge
nommen wird. ( ... ) 
Beim Aufbau dieser Bewegung war uns 
der Widerstand hier in Weckersdorf ein 
anspornendes Beispiel. Besonders be
eindruckt hat uns, daß verschiedene AA
tionsformen neben- und miteinander exi
stiert haben, ohne daß es zu Distanzie
rungen gekommen Ist. Diese Verbindung 
zwischen der Breite der Bewegung und 
der Radikalität des Widerstandes haben 
auch wir in LObeck versucht herzustellen. 
Vorausatzung fOr den Ietztlichen Erfolg 
unserer Bewegung warzunächst eine jah
relange, mühsame Offenttichkeitsarbeit. 
Wir waren dann allerdings schnell an dem 
Punkt, wo mit legalen Mitteln allein nichts 
mehr auszurichten war. Wenn wir uns 
nicht selbst zur Wirkungslosigkeit ver
dammen wollten, mußten wir den Rah
men, den uns der Atomstaat setzt, Ober
treten. 
Der erste Transport von MOX-Brennele
menten durch den LObecker Hafen wurde 
Im Juli 1987 von ca. 40 Atomkraftgeg
nerinnen gestoppt. Diese Blockade 
brachte die nötige Aufmerksamkeit fOr 
weitere Aktionen. Im Oktober 1987 betei
ligten sich dann 500 Menschen an einem 
Aktionstag unter dem Motto "Lieber Stau 
als Super-GAU", bei dem es zu umfang
reichen Verkehrsbehinderungen kam. 
Der Transnuklear-Skandal brachte dann 
Anfang dieses Jahres das Faß zum Ober
laufen. 500 Menschen hielten den Trans
portvon MOX-Brennelementen, der am 
13.1.1988 durchgeführt wurde, mehrere 
Stunden lang auf, bis sie von der Polizei 
geräumt wurden. 
Nur zwei Tage später erreichten 200 Blok
kierarlnnen, daß drei LKWs mit Uranhexa
fluorid nicht wie geplant verschifft werden 
konnten. Erstmals war es gelungen, einen 
Atomtransport durch eine Blockade zur 
Umkehr zu zwingen! 
Am Tag darauf protestierten Ober 4000 
Menschen gegen weitere Atomtranspor
te durch LObeck. Wiederum nur einen Tag 
später begann die bislang größte Aktion: 
Der zwei Tage zuvor verhinderte Uranhe
xafluorid-Transport war in einer Kaserne 
des Bundesgrenzschutzes mitten im LO
becker Stadtgebiet abgestellt worden. 
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Sonntag Mittag begann eine Blockade, 
die sechs Tage andauern sollte. 
ln diesen knappen Wochen beteiligten 
sich mehrere Tausend LObecker Bürgerin
nen an der Blockade der Kaserne. Initiati
ven, Veleine, Parteien, Nachbarn wech
selten sich in Schichten ab, so daß 24 
Stunden am Tag blockiert wurde. Ständig 
brachten Gaststätten und Einzelperso
nen Essen und warme Getränke für die 
Blockierertnnen. 
Bei der Räumung am Freitag um vier Uhr 
morgens waren über 100 Blockiererinnen 
vor dem Tor und ließen sich von der Poli
zei wegschleifen. Das Uranhexafluorid 
wurde dann Ober einen anderen Hafen 
verschifft. 
Den vorläufigen Höhepunkt bildete vier 
Wochen später eine Demonstration mit 
über 12000 Teilnehmerinnen - die über
wiegende Mehrzahl von ihnen kam aus 
LObeck selbst. Nach dieser Demonstra
tion hat es keine Atomtransporte durch 
unsere Stadt mehr gegeben. 
Auch wenn nun andere Städte die Trans
porte umschlagen müssen -wie z.B. ge
radevorzwei Wochen Emden - haben wir 
einen groBen Erfolg errungen. Oft werden 
wir gefragt, wie dieser Erfolg möglich 
war: neben günstigen Umständen und ei
ner guten Portion Glück führen wir dies 
vor allem auf die gute Zusammenarbeit 
zwischen allen beteiligten Kräften in LO
beck zurück. 
ln einer Atmosphäre, die von Distanzie
rung und Spaltung weitgehend frei war, 
konnte sich eine breite Bewegung entfal
ten, die trotzdem vor direkten Aktionen 
nicht zurückschreckte. Die Frage: "Breite
ste Bewegung oder radikale Aktionen" Ist 
ln Wirklichkelt gar keine Frage: Diese bei
den Elemente schließen sich nämlich gar 
nicht aus. Im Gegentell sie ergänzen ein
ander. 
Eine breite Bewegung muß - wenn sie 
sich durchsetzen will - den Schritt zum 
tatsächlichen Widerstand vollziehen. Und 

umgekehrt erreichen direkte Aktionen nur 
dann ihr Ziel, wenn sie von vielen Men
schen verstanden werden. Distanzierung 
und Spaltung sind letztlich der Tod der An
ti-AKW-Bewegung. Gekämpft werden 
muß für die Einheit von Protest und Wider
stand. 
Auch wenn die Atomtransporte über LO
beck zur Zeit ausgesetzt sind, ist das Ziel 
unseres Kampfes noch fem. Erst wenn 
das letzte AKW abgeschaltet worden ist, 
wenn klar ist, daß das atomare Zeitalter 
nur eine düstere Zwischenepoche gewe
sen ist, dürfen wir Ruhe geben. 
Hier ln Weckersdorf wird gegen eines der 
zentralen und gefährlichen Projekte der 
Atomwirtschaft gekämpft. Dieser Kampf 
richtet sich gleichzeitig gegen den Griff 
der BAD zur Atombombe. Für diesen 
wichtigen und schweren Kampf wün
schen wir Euch Kraft, Mut und Ausdauer. 
Auch wenn der Atomstaat mit allen Mit
teln versucht, den Protest und Wider
stand zu unterdrücken, wenn er lügt und 
verdreht, um unsere Moral zu brechen: 
Wir haben nur ejne Wahl, wenn wir überle
ben wollen: Der Weg des Widerstandes 
ist unser Recht, ja geradezu unsere mora
lische Verpflichtung. Auch wenn tausend 
Gerichte das Gegenteil sprechen: Es Ist 
der Atomstaat, der sich im Unrecht befin
det , es ist der Atomstaat, der Verbrechen 
gegen die ganze Menscheil begeht. Wer 
hingegen Widerstand gegen den drohen
den Atomtod leistet, hat das moralische 
Recht auf seiner Seite. 
Auch wenn wir aus LObeck am Kampf ge
gen die WAA kaum aktiv teilnehmen kön
nen, weil unsere Aufgabe die Entwicklung 
des Widerstandes bei uns vor Ort ist: Uns 
verbindet das Bewußtsein, daß wir alle zu 
einer Bewegung gehören, daß wir einen 
Kampf führen für eine Welt ohne atomare 
Bedrohung, in der Menschen menschen
würdig leben köhnen. 
ln diesem Sinne wünschen wir dieser De
monstration viel Erfolg! 
UGA 14.10.68 



Rede ciM Anti Atom Plenum• MOn· 
chen 

Uebe Freunde und Freundinnen 

Die Bayerische Staatsregierung hat heute 
eine große Niederlage hinnehmen müs
sen. Menschen demonstrierten zum Bau
zaun und zähneknirschend mußte die 
CSU-Regierung den Aufzug ohne nen
nenswerte Auflagen zulassen- nicht weil 
das P.lötzliche Dahinscheiden des Lan
des-Über-Vaters Franz Josef Strauss ei
nem liberalen Impetus seiner christlich, 
sozialen und ach so demokratischen Ge
folgsleute ermöglichte, sondern weil 
auch denen inzwischen klar war, daß uns 
weder ein Verbot noch die sonst üblichen 
Hetzkampagnen oder die Drohung mit 
Polizeiknüppel daran gehindert hätte, 
dort zu demonstrieren, wo wir es für rich
tig halten und nicht dort, wo sie es uns zu 
gestatten belieben. 

Gerade die Oberpfälzer Freundinnen und 
Freunde konnten also miterleben, wie die 
Staatsregierung und die hiesige Polizei
führung versuchte, diese politische Nie
derlage zu verschleiern. Ja- nicht nur sie 
zu verschleiern, sondern das Ganze um
zudrehen und ihre Niederlage zu einem 
Erfolg ihrer Politik zu verkehren. 
Als wäre es uns nicht klar, daß es die kon
sequente Arbeit und das kontinuierliche 
Engagement aller Gruppen des Wider
stands war, das es geschafft hat, das 
2 112 Jahre währende Demonstrations
verbot am Bauzaun zu durchbrechen. 
Als wäre uns nicht allen klar, daß der poli
tisch-inhaltliche Offenbarungseid, den 
DWK und Staatsregierung mit dem Ab
bruch des Erörterungstermins ablegen 
mußten, der Grund war, daß diese De
monstration nicht zu verbieten war, ohne 
den politischen Flurschaden noch zu ver
größeren. 
Als wäre uns das nicht klar. versucht uns 
der Oberpfälzer Polizeipräsident Fenzel 
weiszumachen, bei den 40 000 WAA
Gegnertnnen des letzten Jahres, die aus
einandergeprügelt wurden, hätte die Poli
zei zu Recht zugelangt- während wir die
ses Jahr auf einmal Staatstreue Bürger 
seien, denen unbesorgt das Demonstrie
ren am Bauzaun erlaubt werden könne. 
Wir alle wissen aber, daß dieser Marsch 
zum Bauzaun nicht durchgesetzt wurde, 
weil wir auf einmal so brav und staatstrau 
geworden sind, sondern weil der WAA
Widerstand nie seine Einheit und Ent
schlossenheit verloren hat und auch nicht 
verlieren wird. 
Ich möchte diesen Herren nur zurufen, sie 
mögen endlich einsehen, daß sie mit 
solch plumpen Manövern keine Chance 
haben, unseren Widerstand zu spalten. 
Doch sollten wir jetzt nicht in eine rechts
staatliche Euphorie verfallen und meinen, 
nur weil diese Demonstration nicht verbo
ten wurde, ja vielleicht nicht zu verbieten 
war, wäre in Bayern jetzt die Demokratie 
ausgebrochen. Zu deutlich sind die Erin
nerungen an die Räumungen der Hütten
dörfer, an die cs-Gas-Einsätze, an die 
Prügelorgie des letzten Jahres, an die Ver
sammlungsverbote, an die Polizeiüberfäl
le, an die Diffamierung des Widerstands, 

an die Farce ihrer rechtsstaatliehen Insze
nierungen, an den Abbruch des Erörte
rungstermins und vor allem an die riesige 
Krimlnalisierungswelle, von der allzuviele 
unserer Freundinnen im Widerstand über
rollt wurden. Zu offensichtlich ist, in welch 
krassem Widerspruch ihre verlogene Pro
paganda von der Rechtsstaatlichkeit, mit 
der sie uns zu gängeln suchen, zu Ihrem 
tatsächlichen Handeln und Wollen steht. 
Die Geschichte der Anti-AKW-Bewegung 
ist auch die Geschichte derVersuche die
ses Staates, jene Menschen, die sich ge
gen die Nutzung der Atomenergie zur 
Wehr setzen, abzuschrecken, zu verfol
gen, sie zu kriminalisieren, zu demütigen 
und zu demoralisieren. Gerade der Wider
stand gegen die WAA weiß davon ein Ued 
zu singen. Permanente Polizeipräsenz 
und Überwachung in der Oberpfalz, per
manente Diffamierungen aller prakti
schen Formen des Widerstands immer 
wieder pointiert durch das Menetekel der 
terroristischen Gefahr, ständige Polizei
überfälle auf Schlafplätze von WAA-Geg
nerlnnen, die faktische Außerkraftsat
zung der Versammlungsfreiheit in ge
schlossenen Räumen durch Abräumung 
der Plena bei den letztjährigen Herbstak
tionen nach Polzeiaufgabengesetz. Das 
Verbot der Bundeskonferenz der Anti
AKW-Bewegung Ende 1986 stellt da nur 
den traurigen Höhepunkt dar. 
Beispiellos jedoch ist die Kriminalisie
rungswelle, mit der der WAA-Widerstand 
überzogen wurde. Seit Beginn der Aus
einandersetzungen am WAA-Gelände 
wurden mehr als 5000WAA-Gegnerlnnen 
festgenommen. Daraus ergaben sich b is 
heute ca. 2500 Strafverfahren.( ... ) 

Mit abenteuerlichen Konstruktionen und 
Verurteilungen sollte einerseits der mili
tante Teil des Widerstands eingeschüch
tert, andererseits Entmilitarisierungsef
fekte bei sogenannten gemäßigten WAA
Gegnertnnen herbeigeführt werden. Ei
nen Höhepunkt erreichten diese Spal
tungsmanöver, als in der Denunziatlons
show XV-Ungelöst militante WAA-Gegner 
zu Schwerstverbrechern hochstilisiert 
wurden, was durch 50 000 DM Kopfgeld 
unterstrichen werden sollte. 

Hier wird das geradezu klassische Mu
ster staatlicher Repression und Spaltung 
deutlich: Während der eine Teil einer Be
wegung auf Staatstreue einzuschwören 
versucht wird, gilt für den anderen - ein
kreisen. isolieren, vernichten. Zwei Manö
ver, die sich gegenseitig zu verstärken in 
der Lage sind und ein Ziel haben: staatli
che Projekte möglichst reibungslos über 
die Bühne zu bringen. 
Folgerichtig also, daß der Gesetzgeber 
den Terrorparagraphen 129 a ausweitete, 
nachdem 1986 entschlosseneAKW-Geg
nerlnnen geradezu epedemisch zur Sa
botage an Strommasten schritten. Die 
über 130 gefällten Masten, die nicht nur 
bei Militanten klammheimliche Freude 
auslösten, wurden zum Vorwand genom
men, den radikalen Teil der Anti-AKW-Be
wegung zur terroristischen Vereinigung 
zu erklären.( ... ) 
Ein Gesinnungsparagraph, der es po
tentiell möglich macht, jeden und jede, 
die keinen rechtsstaatliehen Kniefall vor 
dem staatlichen Gewaltmonopol ma
chen, ja sogar die, die laut über den Sinn 
und Unsinn von Sabotage nachdenken 
ohne sich sogleich zu distanzieren, all die 
also, fast jeden hier - potentiell zumin
dest- mit Knast zu bedrohen. 
Neben diesem Moment der Einschüchte
rung ist noch ein Aspekt dieses Paragra
phen von größter Wichtigkeit-gerade für 
die E.rmittlungsbehörden.( ... ) 
Massenkriminalisierung, die Erweiterung 
des § 129 a und der Aufbau eines giganti
schen Polizei- und Überwachungsappa
rates werden von denselben Kräften vor
angetrieben, die um jeden Preis die WAA 
bauen wollen und gleichzeitig den Wider-

stand auf solche Formen festlegen wol
len, die ihre Interessen nicht gefährden. 
Das heißt, Protest ist ihnen solange ge
nehm, quasi als eine Art demokratisch
kritische Hintergrundmusik, solange er 
sie bei dem, was sie eigentlich wollen, 
nicht wesentlich stört.( ... ) 
Wenn unser Widerstand erfolgreich sein 
will, können wir es uns einfach nicht ertau
ben, uns von den Vertretern der Atomma
fia und den Psychostrategen der Polizei 
vorschreiben zu lassen, wie unser Wider
stand auszusehen hat. 
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Wenn unser Widerstand Perspektive ha
ben will, müssen alle Formen des Wider
stands gleichberechtigt nebeneinander 
stehen und nicht ein Teil für sich den al
leinseligmachenden Weg beanspruchen. 
Diese Einheit in der Vielfalt hat immer 
dann die Stärke der Anti-AKW-Bewe
gung an den Punkten ausgemacht, wo 
sie sich stark zu zeigen in der Lage war. 
Whyl, Brokdorf, Gorleben und auch gera
de hier in der Oberpfalz. 
Es ist bedenklich, welches Spiel in die
sem Zusammenhang von Teil der Grünen 
und der Sozialdemokratie gespielt 
wird.( ... ) 
Wenn die bayerische SPD - auch wenn 
hier niemand das ernsthafte und aufrichti
ge Engagement vieler gerade der Ober
pfälzer Sozialdemokraten gegen die WAA 
in Frage stellen will-wenn die bayerische 
SPD im März 85 als vorbeugende Maß
nahme gegen den zu erwartenden Wider
stand gegen die WAAgemeinsam mit der 
CSU eine Aufstockung der Bereitschafts
polizei beschloß, wurde damit sicher 
nicht der Widerstand gestärkt, sondern 
vielmehr das Geschäft von DWK und 
Staatsregierung betrieben.( ... ) 
Wenn wir erklärtermaßen die WAA und 
das Atomprogramm kippen wollen, muß 
uns klar sein, daß nur ein einiger, ent
schlossenerWiderstand das ins Werk set
zen kann. 
Ich rufe Sozialdemokraten und Autono
me, Grüne und Menschen aus den Bür
gerinitiativen, Naturschütter und Unksra
dlkale auf, gemeinsam den Widerstand 
voranzutreiben. Bereit sich gegenseitig in 
aller Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, 
sich in Aktionen auch aufeinander zu be
ziehen und sich nicht im Interesse der 
WAA-Betreiber spalten zu lassen. 
Ich rufe alle hier Anwesenden auf, sich im
mer wieder klar zu machen, daß Wider
stand nicht nur heißt zu sagen, das und 
das paßt mir nicht, sondern dafür zu sor
gen, daß das, was uns nicht paßt, nicht 
länger geschieht. 

ln diesem Sinne 
vielen Dank 
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15.10.88 
Abschlusserkllrung des Koordina
tionskreises Herbstaktionen 88 ge
gen WAA und Atom-Programm zum 
GroBaktionstag am 15.10.88 ln Wak
kersdorf. 

Heute haben wir bewiesen, daß sich der 
Widerstand gegen dieWAA nach 4 Jahren 
harter Auseinandersetzungen, trotz man
cher Ermüdungserscheinungen und trotz 
beispielloser Repression durch den 
Staatsapparat behauptet und an Breite 
sogar erheblich zugenommen hat. 
Das wichtigste Ziel der Herbstaktionen 
88, die Durchsatzung unseres Demon
strationsrechts auch am Baugelände der 
Plutoniumfabrik, konnten wir verwirkli
chen. Der Atommafia Ist es nicht gelun
gen, uns in Gute und Böse zu spalten. Sie 
konnten es nicht verhindern, daß wir heu
te für eine große Mehrheit der Menschen 
hierzulande unseren Protest gegen die 
WAA praktisch gezeigt haben. Dies ist ein 
Erfolg des konsequenten Widerstands 
und auch ein Erfolg der letztjährigen 
Herbstaktionen. 
Trotz aller Freude hierüber müssen wir je
doch feststellen, daß wir unser Ziel den 
Bau der WAA zu stoppen, nicht erreicht 
haben. Auch nach den Erfolgen der Hüt
tendörfer, der großen Osterdemo 86, der 
Pflogstkämpfe und der Katastrophe von 
Tschernobyl müssen wir miterleben, wie 
dieser Schwarzbau gegen die überwälti
gende Mehrheit der Oberpfälzer Bevölke
rung weitergebaut wird. Notfalls auch mit 
Gewalt, wie bei den blutigen Polizeiüber
griffen des Oktobers 87. 
Wie es mit dem Volkswillen wirklich be
stellt ist, haben wir im Neunburger Erörte
rungsverfahren erlebt. Der Umgang der 
Bayer. Staatsregierung mit den Ängsten 
von über 880 000 Einwendem war mehr 
als ein Skandal. Ein mächtiger Interessen
filz von Politikern und Atomindustrie stellt 
die Unabhänigkeit der Gerichte in Frage. 
Am Beispiel Oberpfalz wird deutlich, wie 
die Weichen in Richtung Atomstaat ge
stellt werden sollen. Dagegen müssen 

und werden wir uns wehren. Nächste 
Etappenziele sind die geplante 2. TEG Im 
Frühjahr 89 und die zu erwartenden 
Atommülltransporte. Es ist damit zu rech
nen, daß das Brennelemente-Eingangsla
ger hier schon nächstes Jahr in Betrieb 
gehen kann, dann rollen Güterzüge und 
U<Ws mit strahlendem Atomabfall von 
überall her nach Wackersdorf und ma
chen die Oberpfalz zur Atommüllhalde 
der Nation. 
Die Bewohner der Städte entlang der 
Transportwege dertödlichen Fracht in der 
ganzen BAD können sehr bald mit der 
Richtigkeit des Spruchs .. Wackersdorf ist 
überall", konfrontiert werden. Dann näm
lich, wenn es zu einem schweren Unfall 
mit Atomcontainern kommt, die täglich 
vor ihrer Haustüre vorbeifahren sollen. 
Soweit dürfen wir es nicht kommen las
sen. Wir brauchen die Menschen der Frie
densbewegung, um die Pläne für eine 
Bundesdeutsche Atommacht durchkreu
zen zu können. Denn: Eine funktionieren
de WAA produziert Plutonium, den Aus
gangsstoff für Atomwaffen. 
Wir brauchen die Hilfe all der Menschen, 
die für den Erhalt einer intakten Umwelt 
kämpfen,( ... ) derjenigen, welche sich für 
mehr Gerechtigkeit in den ausgebeuteten 
Ländern der 3. Welt einsetzen. Denn: ln
humane Großtechnologien, wie sie hier 
erprobt werden sollen, sorgen überall in 
derWett für Naturzerstörung und soziales 
Elend. 
Wir alle gemeinsam können hier noch den 
Anfängen wehren und für eine sicherere 
Zukunft unserer Kinder sorgen. 
Deshalb: Verhindern wir den Welterbau 
der WAA und bringen dadurch das Atom
programm zum K1ppen! 
Hannes Bojarsky für den KK Herbstaktio
nen88 



Herbstaktionen 88: 
Wettere Aktionen -eine Chronologie 

Mehr als Im letzten Jahr stand die ge
plante Bauzaundemonstration im Mit
telpunkt nicht nur des Medienlnteres
ses. lt'otzdem führten einige Bl's in der 
Oberpfalz und bayernweit Veranstal
tungen, Info-Stände, Mahnwachen, 
phantasievolle Aktionen usw. durch. 
Dieser Artikel soll versuchen darOber 
einen möglichst vollständigen Ober
blick zu geben. 

27.9. - 8.10. 
Verschiedene Veranstaltungen zu den 
Themen: Atommülltransporte, Erörte
rungstermin, Widerstand in Augsburg. 

Donnerstag 13.10. 
Regensburg: Obwohl der Referent Enno 
Brand (Red. atom) nicht erschien, war die 
Veranstaltung der BIWAK mit 150 Besu
cherinnen sehr gut besucht. Neben Dis
kussionen über Atommülltransporte und 
Widerstand gab es Theater des "Bürger
lich-lndividualistischen-Widerstandsak
tions-Kabaretts". 
München: Veranstaltung zum Thema 
,.Atommülltransporte" der Liga-München 
und des Anti-Atom-Büros. 
Städtdreieck: Fahrradstaffete, Info-
Stände, Straßentheater 
Freitag 14.10. Dezentraler Aktionstag in 
der Oberpfalz 

Stoppt 
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Wackersdorf: Von 10.00 bis 17.00 Uhr er
richtet die Bl-wackersdorf einen Informa
tionsstand, verteilt Info-Material, führt 
Gespräche und mobilisiert für den darauf
folgenden Großaktionstag. 
Schwandorf: Fast 15 Minuten steht in 
Schwandorf der Verkehr still. Unter dem 
Motto "5 vor 4" hatten sich 50 -100WAA
Gegnerlnnen am Marktplatz vetsammelt 
und erreichten ihr Ziel durch ständiges 
Überqueren des Zebrastreifens. 
Regensburg: Auch in Regensburg betei
ligten sich verschiedene Gruppen an den 
Aktionen (Mütter geg. Atomkraft, BIWAK, 
Grüne). Diverse Info-Stände, Mahnwa
chen und rollende Atommüllfässer präg
ten die Szenerie in der Regensburger In
nenstadt. 
Neunburg: Bei der größten Vorfeldaktion 
beteiligten sich rund 300 WAA-Gegnerln
nen an einem Fackelzug in Neunburg. Am 
Schluß des Zuges hatte sich ein "Kamel 
mit Reiter" eingereiht, welches die "WAA
Befürworter" symbolisieren sollte. Auf 
der abschließenden Kundgebung sprach 
dann u.a. Prof. Armin Weiß. 
(Einige Aktionen und Aktivitäten sind an 
dieser Stelle sicherlich vergessen wor
den. Es sei deswegen noch einmal dazu 
aufgerufen, Berichte, Foto's über Aktivitä
ten der Radi-Redaktion zukommen zu 
lassen) . 
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Herbstaktionen 88: 
fU"d :JJ.o:n bis oo.o:n tle1schen (die Schätzl.rga1 sc:tJ..a1<m) versameltsl 
sich Cl"lliilli.dl cEr Herbstakti.cra1 ~ die \-AA in ~ersOOrf. Nach cEr 
Ktn:getug ~ <Er ISra1strat:icrs in Ri.chtl.rg 8aJza.n. Es war die erste 
QS1Ehrd.gte ISr01strat:ial ctirekt an Z8Lfl seit JahrEn. Das senst lblicte 
Polizeiaufgetxrt; fehlte diesTel Lrd <Er Zt.g verlief völlig friErllidl, bis es 
auf <Ern FU:kw3g zu eiran Zwisdalfall kan. Plötzlidl narschiert.e eire Grtwe 
Nealazis provokativ mitten ciJrd'l die OaiD IStrantal. Das Schauspiel wirkte 
I1BkSJer Lrd inzen:i.ert. "Rein zufällig" hatte sidl die re..e SmEreinsatz
ti'l.WB cEr bayriscta'l Polizei genEl.l a1 cEr Stelle cEs Gesd1et"e IS :im Wald 
veiSaliliielt. WAA-Geger bet.arfm die Nazis mit Ta • e IZ~En Lrd E:rcl<l.l.n1JEf 
Lrd riefal: ''Nazis raus!" 
0as versamelte SmEreinsatzkamB m fiel sofort UJer zwri. 0aiD IStra lta'l 
her. M einEn <Er J..gErdlichen stiil:tztal sidl g1.ei.dl 5 Mcm, warfEn itn zu 
Boden' nehTe1 die beiden fest Lrd sctU.ewten sie ciJrd'l den Wald in Ri.chtl.rg 
Balza.n. fU"d 1ooJ 0aiD IStra ltal kefuta1 Zl..ltÜ::k Zlß1 Z8Lfl Lrd fCJI'CErta1 die 
sofart:ige Freil.assLrg. Ein WAA-Geger WJJ:'CE sofort freigel.assa1, <Er zwri.te 
etwas später. 
Oie erst ki.irzl.id1 VCJ1 Gat.wriler vargestellte SmEr-~ cEr 
Polizei hat offensichtlid1 nad1 eiran E.insatzgrLn:l gestrl1t, itn ev91b..ell 
~provoziert, un .itu'e Präsa1z zu nrlltfertigen. Es Q(b zu keiran Zeit
JX,Ji<t eire bectrctlJ.id1e Situatim. Im M:m:nt cEs Eirgreifens ....eren die Neo
Nazis bereits aJS <Ern ISra1strat:icrs ~ Lrd auf <Ern FUckzLg. 
(Siete Foto) Der gesante Vorfall ist a.rl1 VCJ1 eiran FeJ:TlSBltean cE5 \tffi 
gefilmt w:m:En. 

Günter Zint 



Herbsta 
KOMMENTARE. 
DISKUSSION 
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Stellungnahme 

der 
RADI AKTIV: 
Die Anti-WAA-Bewegung ist immer wie
der für Überraschungen gut: nach militan
ten Massenaktionen, Durchbrechen von 
Versammlungs- und Demoverboten legte 
sie dieses Jahr eine "Latschdemo" hin, 
die manchen kraft- und zahnlos erschien. 
Was ist los? Ist die radikale Power weg? 
Viele Demonstrantinnen hatten hinterher 
ein unbefriedigtes Gefühl; die vorantrei
bende Stimmung der letzten Jahre stellte 
sich nicht ein. Hat also die Vereinnah
mung durch Staatstreue Kräfte oder 
durch Spaltungskonzepte der Polizei Er
folg gehabt? 
Wir meinen, das Gegenteil ist der Fall. 
Erinnern wir uns an das Konzept der dies
jährigen Herbstaktionen. 
Erst im Frühsommer '88 kamen Überle
gungen auf, ob überhaupt in d iesem 
Herbst Aktionen stattfinden sollen. Auf ei
nem Treffen des Bayerischen Anti-Atom
Plenums im Juni '88 in Nürnberg wurde 
dann eine Aktionsplanung beschlossen, 
die gekennzeichnet war von den Entwick
lungeR und Erfahrungen des letzten Jah
res: Berücksichtigung fanden die Tatsa
chen, daß 880 000 Einwendungen gegen 
die WAA erhoben worden waren, aber 
auch und vor allem die Erfahrungen mit 
den Prügeleinsätzen der Polizei bei den 
letztjährigen Herbstaktionen. Hieraus re
sultierte das diesjährige Konzept: es soll
te 
a) eine Aktion werden, die dem Einwen
derinnenspektrum eine Teilnahme als 
Weiterentwicklung ihres Protestes er
möglichte, 
b) die die radikalen Positionen der Anti
AKW-Bewegung beibehielt, 
c) die einen besseren Schutz der Demon
strantinnen garantierte, 
d) die den Kampf um die Demonstrations
freiheit vor Ort fortsetzte. 
Also: eine Großdemonstration, die zum 
Bauzaun führte, dort möglichst geschlos
sen am Bauzaun sich fortbewegte und ei
nen geplanten Abschluß in einer Kundge
bung finden sollte. 

Sofa- St efan Rosner 

Selbstverständlich gingen alle davon aus, 
daß auch diese Demonstration verboten 
werden würde, jede andere Einschätzung 
hätte allerlei Hohngelächter angesichts 
des 2 1/2 jährigen Demonstrationsverbo
tes in der Oberpfalz ausgelöst. Das war 
auch der Grund dafür, daß die RADI-AK
TIV sich mit ihrem ursprünglichen Vor
schlag, eine Demo und Kundgebung am 
Bauzaun durchzuführen, nicht durchset
zen konnte. Die Befürchtung, ein Aufent
halt am Bauzaun würde wieder zu bruta
len, polizeilichen Knüppeleinsätzen füh
ren, gegen welche ein Schutz am Bau
zaun kaum zu organisieren sei, prägte so
mit u.a. das diesjährige Konzept. 
Dieses Konzept hatte vor allem zwei Fol
gen, mit denen umzugehen nicht ganz 
einfach war und ist: 
1. Die SPD witterte ihre Aufsprungchan
ce, da nach ihrer Einschätzung mit mili
tanten Aktionen nicht zu rechnen sei. Im 

Unterschied zum vorangegangenen Jahr 
hat sich die SPD Bayerns deshalb zu ei
ner Unterstützung entschlossen. Dies 
wurde zwar allseits begrüßt, doch der Ein
druck eines trittbrettfahrerischenKunst
stücks drängt sich förmlich auf. ln einer 
Presseerklärung hat die SPD wieder ein
mal den Spaltkeil - erfolglos - anzuset
zen versucht: wenn es dort heißt Wie im
mer ruft die Sozialdemokratische Partei 
Deutschland als älteste rechtsstaatliche 
Partei in Deutschland nur zu friedlichen, 
also absolut gewaltfreien und rechtmäßi
gen Demonstrationen und Aktionen auf. 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten be
fürworten, begrüßen und rechtfertigen 
wir in keiner Weise. Vielmehr erwarten wir 
von aHen Demokraten, die am Großak
tionstag teilnehmen, daß sie alles tun, um 
einen friedlichen und rechtsstaatliehen 
Verlauf sicherzustellen", dann hat sich die 
SPD von dem Konsens des Koordina-
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Herbsta 
KOMMENTARE 
DISKUSSION 
tionskrelses weit entfernt. Denn die Nicht
verwendung des ideologischen Begriffs 
"Gewaltfreiheit" ist dort genauso geklärt, 
wie eine deutliche Kritik an dem, was in
zwischen alles so als rechtsstaatlich gilt 
wie z.B. dem neuen VersG oder den straf
rechtlichen Bedrohungen der Bewegung 
durch den erweiterten § 129 a StGB. Aus 
der Presseerklärung spricht vorauseilen
der Gehorsam, denn die "Begrüßung von 
Ordnungswidrigkeiten" ist Gegenstand 
neuer Zimmermannscher Gesetze. Die 
offizielle Beteiligung der SPD hatte also 
wieder einmal nicht den Charakter einer 
solidarischen Unterstützung, sondern 
mehr den einer würgenden Umarmung. 
2. Zweifelsohne bewiesen bayerische 
Staatsregierung und Polizei dieses Jahr 
mehr taktisches Geschick, als manche/r 
ihnen zugetraut hätte. Ihnen war offen
sichtlich klar, daß sie erstens angesichts 
des Konzeptes keine Anlässe für Knüp
peleinsätze finden würden, zweitens 
klang ihnen noch schrill die öffentliche 
Empörung des letzten Jahres über die 
harten Einsätze in den Ohren. Die hieraus 
entwickelte, nicht ungeschickte Linie der 
Polizei trug zugegebenermaßen zu einer 
gewissen Verwirrung bei: immerhin hatte 
sogar das Landratsamt Schwandorf be
reits bei der Anmeldung wegen des siche
ren Verbots von der Durchführung abge
raten, kurz darauf kristallisierte sich aber 
die neue Taktik heraus: kein Verbot, dafür 
deftige und gängelnde, hUfspolizeiliche 
Auflagen. Nach kurzer Diskussion war 
klar, daß auch hiergegen vorzugehen ist 
und die Auflagen nicht etwa als kleineres 
Übel hinzunehmen seien. Dennoch war 
dies geschickt von Seiten der Staats
macht: die Planungen des Ko-Kreises 
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sollten staatlich erzwungen werden, es 
war der Versuch, den schwarzen Peter 
den Demonstrantinnen zuzuschieben. 
Und nicht nur das. ln intensiver Öffentlich
keitsarbeit wurde versucht, den Erfolg 
der Bewegung umzumünzen in einen po
lizeilichen Erfolg; die Darstellung, radika
le Teile hätten keine Verankerung in der 
Bewegung erfahren, deswegen sei nun 
auch den braven Teilen der Bewegung ihr 
Spielwiesengrundrecht zuzugestehen, 
klang aus allen polizeilichen Äußerungen 
heraus. Daß dem nicht so war, ist klar. Die 
Erfahrungen letzten Jahres haben ge
zeigt, daß die Bewegung in der Lage ist, 
auch gegen ein Verbot die Demo durchzu
setzen und dies gemeinsam mit allen Tei
len des Widerstands durchzuführen. Dar
über sollte hinweggetäuscht werden, den 
Behörden war natürlich klar, daß dies 
auch dieses Jahr wiederversucht worden 
wäre. 
So vergleichsweise flexibel und ge
schickt die Taktik der Polizei auch war, so 
wenig erfolgreich war sie auch. Weder ist 
es ihnen gelungen, die Veranstalterinnen 
zu einer Kooperation zu zwingen noch 
konnten sie ihre Auflagen durchsetzen. 
Ebensowenig erreichten sie ihr Ziel, an 
dieser Frage einen Streit zu provozieren 
und hierdurch zu einer Spaltung der Be
wegung beizutragen. Wieder einmal ging 
ein Spaltungsversuch daneben. 

Die Bilanz ergibt also folgendes: im Unter
schied zum letzten Jahr, wo der für jede/n 
Teilnehmerio spürbare Erfolg in der 
Durchbrechung des Demoverbots lag, 
konnten sich die Veranstalterinnen in die
semJahrbereits Im Vorfeld der Demo ge-

8, 
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gen staatliche Einschüchterungs- und 
Spaltungsversuche durchsetzen. Wenn 
dieses Mal die "sinnliche Erfahrung" des 
Erfolges bei den Demonstrantinnen fehl
te und infolgedessen die ,.latschstim
mung" bemängelt wird, so ändert das 
nichts an der realen Tatsache des Erfolgs: 
eine große Mobilisierung, die in in diesem 
Jahr kaum jemand für möglich gehalten 
hätte, und das Zurückerkämpfen des 
Rechtes, am Bauzaun zu demonstrieren. 
Die Frage, wie Polizei und Behörden mit 
unseren Planungen umgehen, ob sie ver
bieten oder "erlauben", sagt dabei nichts 
über die reale Entschlossenheit und Radi
kalität der Bewegung aus. Die Geschich
te der Anti-WAA-Bewegung hat gezeigt, 
daß sie die Fähigkeit besitzt, sämtliche 
politische Register zu ziehen, die für 
solch einen Kampf nötig sind. Dazu ge
hört die ,.brave", "erlaubte" Latschdemo 
genauso wie die Massenmilitanz und das 
Sammeln von Einwendungen. Problema
tisch würde es nur dann, wenn das dies
jährige Konzept zur ausschließlichen Wi
derstandsform hochstilisiert würde. Dies 
steht aber in keinsterWeise zur Debatte. 

Grüne: Aufgeblasen 
Einer der Inipa~ren 

tion, der G .. • -- der Demonstra~ 
D . runen- geordn te TrY 

aruels, sagte dazu zur S .. dd e "ollgang 
._"""-J'.Lnn_ mit n,a""' "'"~ ··-- "u eu.tschen Zei-

Die Art und Weise der Unterstützung hen war, geschweige denn irgendwelche 
durch die bayerischen Grünen hat wieder Absprachen zu treffen bereit war, hat nun 
einmal Anlaß zur Kritik geboten. Im Vor- wohl endgültig das Faß übertaufen las-
dargrund steht die Wut der Organisatorln- sen. Bei den nächsten Aktivitäten sollten 
nen auf Wolfgang Daniels, und das nicht geeignete Vorkehrungen getroffen wer-
zum ersten Mal. Herr MdB Daniels, der den. Aber auch der landesverband über-
sich mal wieder in beispielloser Selbstü- raschte nicht gerade mit Kooperation. Die 
berschätzung und Eitelkeit großkotzig als Beteiligung an den Vorbereitungen war 
Hauptorganisator der Herbstaktionen in kärglich. Das Umgehen der Grünen mit 
der Presse feiern ließ, der kein einziges außerparlamentarischen Bewegungen 
Mal auf einem Vorbereitungstreffen zu se- gleicht sich immer mehr den sattsam be

kannten Erfahrungen mit der SPD an. 
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Fragwürdiger Erfolg 
Kraftlose Demonstration gegen die WAA 

Endlich ein Erfolg Fragwürdiger Erfolg 
KnftloM De•al'illrallon gegea • W.U. Zll deft H~ te9" die W.U. 

5 0.000 marschierten filr einen W AA-Baustopp. Das ist 
in der Geschichte des Widerstands gegen dieses Jahr

hundertbauwerk in der Oberpfalz die zweitgrößte Demonstration 
Oberhaupt. Ein politischer Erfolg, ohne Zweifel, wenn nach 
zweieinbalbjlihiger Abstinenz wieder eine Demonstration zum 
Bauzaun genehmigt wird. Es ist auch ein politischer Erfolg, daß 
fast drei Jahre nach Baubeginn immer noch soviele Menschen ge
gen die W AA demonstrieren und ihren Protest nicht nur durch 
eine Unterschrift im Rahmen der Genehmigungsverfahren mani
festieren. Doch der Verlauf dieser Demonstration muß zu denken 
gehen. Die Veranstalter mü..sen sich fragen lassen, ob solch 
kraftlose Mirsehe dem W AA-Widerstand nicht eher schaden als 
nutzen. 

5 0.000 mmcl1ierten filr einen W AA-Bausmpp. Das ist 
in der Geschi<:hte des Widerslaads gegen dieses Jahr

hlllldertbauweri: in deT Oberpfalz die zweitgröllle Demoostration 
D er Zug der etWa :!O.CXXJ zum Bauzaull 'ftll' durch 

aicbls iUfzullaltell. 

-z:--überl:t.aupt. ---;:.--

0 as Schielen nach einem bretten Bündnis hat dafilr ge
sorgt. daß die Demoosuarion von lUälb:n der Frie

densbewegung und SPD-Kretsen dommien war. 

Dan:l! das Bündnis der W AA.(;egDer mit der Friedensbewe
ZUDI und der Muiliiae-Belepc:baft bz llichl: 11111' die~ 

tiOII eiDe - Scllabli:ntl ~ . Darin lictt JIICII die 
Claac:e. sidl m Zl.lbmit v-ldfalt und u~ ::u ~~e
wahral 1IDd Jet= Diif.t.mil::wlp~ immull l:ll MiL 

--z-.-

-z-
D as Schielen nach einem breiten Bündnis hat dafilr ge

sorgt, daß die Demonstration von Kräften der Frie
den..wegung und SPD-Kreisen dominiert war. Die Konzentra
tion aller Energien der Oberpllilzer Bürgerinitiativen auf den 
Erörterungstermin in Neunburg hat zusätzlich den Schwerpunkt 
des Widerstands auf die juristische Ebene verlagert. Die längst 
Oberwunden geglaubten Hoffnungen auf das Funktionieren des 
Rechts.•taates feierten in Neunburg fröhliche Urstände. 

I n einer vorher in Wackersdorf nicht gekannten Angst, 
eventuelle Ordnungswidrigkeiten zu begehen, haben die 

Veranstalter jetzt ihr ursprönglich geplantes Demo-Konzept 
durchgezogen. Sie haben es verslumt, den Erfolg, endlich wie
der legal zum Bauzaun vorzudringen, auszubauen. Sie haben da
mit nicht nur die wenigen Autonomen, die überhaupt noch nach 
Wackersdorf gefunden haben , verprellt, sondern auch viele 
Oberpfälzer, die sich mehr erwartet hatten. Nicht Randale nder 
sinnlose und aufreibende Kimpfchen am Bauzaun, sondern den 
bisher selbstverständlichen Schritt vom Protest zum Widerstand 
- und sei es nur mit Pfiffen nder ordnungswidrig losgelassenen 
Luftballons. Die Deklamation der Einheit verschiedener Wider
standsformen wird zur Makulatur, wenn Ordner fast schon poli
zeiliebe HUfsfunktionen ausüben. &md Siegier 

Ja, was denn nun? Hier wird doch offen
sichtlich so mirnichtsdirnichts vor sich 
hinkommentiert. Um seine pseudoradika
le Kritik abzulassen, bedient sich der TAl
Kommentator eines durchsichtigen 
Tricks: das breite Bündnis (das im Vorjahr 
noch eine "neue Schubkraft" gehabt ha
ben soll) wird zusammengemixt mit der 
Tatsache des ausgebliebenen Verbots der 
Demo in diesem Jahr und den teilweise 
deutlich gewordenen Illusionen in den 
bürgerlichen Rechtsstaat beim Eröte
rungstermin, dreimal kräftig rumgerührt 
ergibt sich flugs das Bild eines hinsicht
lich der Radikalität abgehalfterten, lat-

schigen Widerstands. Das ist schlicht 
demagogisch. Weder werden die konkre
ten Bedingungen berücksichtigt, unter 
denen die Demo geplant werden mußte, 
noch werden die taktischen Überlegun
gen des Koordinationskreises zum 
Schutz der Demonstrantinnen einbezo
gen. 
Welch dünne Bretter der Taz-Kommenta
tor hier bohrt, wird an seinen Vorschlägen 
deutlich: "Pfiffe" und "ordnungswidrig 
losgelassene Luftballons" markieren in 
seinen Augen den Schritt vom Protest 
zum Widerstand- dies ist an Unernsthaf
tigkeit wohl kaum zu überbieten . 

Wackersdorf 
betr .: "Zehntausendeam Bau
zaun der WAA", "50.000 lat
schenzum W AA-Bauzaun", 
Kommentar "Fragwürdiger 
Erfolg" ,tazvom 17.10.88 
Die von Bemd Siegier gegen die 
Veranstalter des Großaktionsta
ges vom 15.10 in W ackersdorfim 
Zusammenhang mitder geneh
migten Demonstration zum Bau
zaunder W AA vorgebrachte Kri
tik weisen wir zurück. 

Bei einer Teilnehmerzahl von 
über50.000Menschenineinem 
Demonstrationszug von ca. acht 
Kilometer Länge war es unmög
lich, das Konzept der Geschlos
senheit am Bauzaun aufzugeben. 
Der Zug hätte sich infolge großer 
Rückstaus aufgelöst, was dazu 
geführt hätte, daß sich die Menge 
unkontrolliert um das WAA-Ge-

Iände verteilt. Wie eine solche Si
tuation schnell eskaliert, wissen 
wir alle noch von den blutigen 
Knüppelorgien des Oktobers 
1987. 

Der Flußdes Demozuges 
mußte alsounter allen Umständen 
aufrechterhalten werden, was 
auch vom militanten Spektrum 
des Aktionsbündnisses bekräftigt 
wurde. Die "Friede-Freude-Ei
erkuchen" -Stimmung täuschte. 
Wir habengesicherte Informatio
nen, daß nichtnureine sehr große 
Anzahl von Zivil-Polizisten, son
demauchRechtsradikaleimZug 
mitmarschierten. Beieiner Auf
gabe derGeschlossenheil am 
Bauzaun wäre es mit Sicherheit zu 
weiteren Provokationen unddann 
höchstwahrscheinlich zu den Ein
sätzenvon Gauweilers Greiftrupp 
USKgekommen. Nochmalblu
tige Köpfe und es wäre mit Groß
aktionen vor Ort endgültig vorbei 
gewesen. Dies war übrigens be
reits vorher die Einschätzung 
oberpfälzerautonomer Gruppen, 
die ihre Mitarbeit im Bündnis mit 
der Begründung verweigerten, 
der Schutz einer Demo zum Zaun 
wäre von unserer Seite nicht zu 
gewährleisten. 

Sicher ist es richtig, daßdie 
Demovom Friedens/SPD/Ge
werkschafts-Spektrumdominiert 
war. Das heißt jedoch nicht, daß 
eine Politik des breiten Bündnis
ses zur Durchsetzung unseres 
Versammlungsrechts direkt vor 
der W AA falschgewesen wäre 
unddaßdirektere Widerstands
formen in Wackersdorf passe wä
ren. Sobald mit einer nachgescho
benen Baugenehmigung der Wei
terbau der Atomfestung legali
siert wird, womit bereits im No
vember '88 zu rechnen ist, spät
etens jedoch bei Inbetriebnahme 
des Brennelemente-Eingangsla
gers wirdder W AA-Widerstand 
zeigen, daß er noch sehr lebendig 
ist. 

Daß keine rechte Stimmungarn 
Zaun aufkam, müssenwiruns 
teilweisezum Vorwurf machen. 
Andererseits wollen wir aber 
nichtauch nochdie Tendenzen 
zumDemo-Konsumfördem. Au
ßerdem istder W AA-Bauzaun 
nichtgeradeein Objekt, vordem 
wir gernetanzende und singende 
Karnevalszüge vorbeilaufense
hen wollen. WirWÜrdendaher 
gerne wissen, was Bernd Siegier 
damit meint, daß "die Veranstal-

teres versäumt bitten, den Erfolg 
einesZUgeszumBauzaunauszu
bauen". UnsAngstvoreventucl
lenOrdnungswidrigkeitenvorzu
werfen, gehtaber zu weit. Sollte 
es tatsieblich Leute gegeben ha
ben, dieetwasgegen Luftballons 
hatten, was uns nicht bekannt ist, 
so muß natürlich klargestellt wer
den, daßdie nicht vonuns waren. 
Diejenigen Oberpfälzer, die sich 
etwas "mehr" erwartet hätten, 
sollten sichjedoch überlegen, ob 
diesder richtige ZeitpUnkt gewe
sen wäre. 

Polizeizusammenarbeit gab es 
von unserer Seitedefinitiv nicht, 
auch nicht im Rahmen eoiizeili
cher Hilfsfunktionen. Uberdiese 
Andeutungen von Bernd Siegier 
sind wir mehr als sauer. Wir ha
ben uns lediglich bemüht, nach 
den großen Vorwürfen ausden ei
genen Reihen auf die blutigen 
Köpfeder letztjährigen Herbstak~ 
tionen, dieses Mal füreinen bes
seren Schutz unserer Leute zu 
sorgen. 
Hannes Bojarsky, Koordi1Ultions
kreis Herbstaktionen 88 gegen 
WAAunddasAtomprogramm, 

Schwandorf 
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WIDERSTAND GEGEN 
ATOMTRANSPORTE 

eine Notlösung oder der Anfang vom Ende 
der Atomindustrie? 

Im Folgenden veröffentlichen wir einen Diskussionsbeitrag der Nürnberg BI ge
gen die WAA und andere Atomanlagen zum Thema "Widerstand gegen Atomtrans
porte- Möglichkeiten, Perspektiven und Gefahren". 

ln diesem Beitrag wollen wir, die Nürnberger BI gegen die WAA, unseren bisheri
gen Diskussionsstand hinsichtlich des Widerstandes gegen Atomtransporte wie
dergeben. 
Es geht uns hierbei weniger darum, eine Aktion oder Widerstandsperspektive auf
zuzeigen. Vielmehr soll eine Diskussion über Sinn, Notwendigkeit und Stell~wert 
des Widerstandes gegen Tansporte sowie deren praktische Umsetzung stärker 
und koordinierter auch in bundesweiten Zusammenhängen diskutiert werden. 
Im ersten Teil geben wir eine allgemeine Einschätzung zu dem politischen Steilen
wert von Atomtransporten. 
Im zweiten Teil wollen wir die derzeitige politische Situation in Bezug auf den Wi
derstand gegen Atomtransporte beleuchten, so wie sie sich aus unserer Sicht dar
stellt. Hierbei sollen auch in perspektivischer Sicht mögliche Aktionen bzw. Pro
test- und Widerstandsmöglichkeiten dargestellt werden. 
Im dritten Teil setzen wir uns kritisch mit einer Atomtransportkampagne, in wel
cher Form auch immer, auseinander. 

Stellenwert von 
Atomtransporten 
Allgemein kann gesagt werden, daß Wi
derstand gegen Atomtransporte auch im
mer Widerstand gegen Atomkraftwerke, 
WAAs und andere Atomanlagen bedeutet 
und somit gegen das ganze Atompro
gramm gerichtet sein muß. 
DieAtomtransporte sind die Nervensträn
ge der Atomindustrie. Ohne diese Atom
transporte erleidet dieses System auf län
gere Sicht gesehen einen Kollaps. 
Somit sind sie auch geeignet, An
griffspunkte um das Atomprogramm an
zugehen und zwar unter mehreren Ge
sichtspunkten. 

1. 
Atomtransporte verlaufen auf vielen Rou
ten kreuz und quer durch die Bundesre
publik. 
Somit werden auch ganz neue Bevölke
rungskreise mit der Atomenergieproble
matik und möglichen Widerstandsformen 
gegen die Taosporte konfrontiert. Bevöl
kerungskreise, die bisher nicht erreicht 
werden konnten, da sie sich nicht als di
rekt Betroffene empfanden. Diese Trans
porte ermöglichen eine geographische 
und personelle Verbreiterung des Wider
standes, da gerade aufgrundder eigenen 
Betroffenheit sich hoffentlich viel mehr 
Menschen als bisher mit der Atomenergie 
kritisch auseinandersetzen und, wie im 
Wendland oder wie vor kurzem in Lübeck 
geschehen, auch dagegen aktiv werden. 
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2. 
Atomtransporte sind wie bereits erwähnt 
das schwächste Glied im sogenannten 
Brennstoffkreislauf. 
Schaffen wir es, diese Transporte und ihre 
Setreiber mit einer permanenten Behin
derungsdrohung zu konfrontieren, so 
werden diese unter großem Polizeiein
satz durchgeführt werden müssen. 
Somit wird auch der menschenfeindliche 
und Demokratie zerstörende Charakter 
dieser Energieform und ihrer politischen 
Hintermänner mehr Menschen als bisher 
konkret vor Augen geführt. 
3. 
Aufgrund dieser permanenten Behinde
rungsdrohung und der sinkenden Akzep
tanz gegenüber den Transporten treiben 
wir den politischen Preis der Atomenergie 
weiter in die Höhe. 
4. 
Über die Thematisierung derTansporte ist 
eine starke Vernetzung bzw. Zusammen
arbeit verschiedener politischer Spektren 
und Gruppen möglich. So z.B. mit der Ge
werkschaft der Eisenbahner Deutsch
lands, die sich vor kurzem erst klar gegen 
Atomtransporte ausgesprochen haben. 
Die Bundesbahn soll ja nach Vorstellung 
von Bundesumweltminister Töpfer in Zu
kunft die Transporte durchführen. 
Auch die Friedensbewegung kann, wenn 
gewollt, stärker in den Widerstand einbe
zogen werden. Vorraussatzung zur Bom
benherstellung ist ja auch hier ein funktio
nierendes Transportsystem, um z.B. die 
Bombenrohstoffe zu transportieren. 

ATOMTRANSPORTE 

Voraussetzungen für einen effektiven und 
starken Widerstand gegen Atomtranspor
te ist jedoch, daß wir diese aus ihrer bis
herigen Anonymität herausholen. Erst 
dieses Widerstandsvakuum, das hin
sichtlich der Transporte größtenteils hier
zulande herrschte, ermöglichte es den 
Betreibern so, relativ reibungslos ihre 
Atomfrachten auf Bahn, LKW, Schiff und 
Flugzeug durch die Lande zu karren. Das 
muß möglichst schnell aufhören. Anfänge 
wurden wirkungsvoll in den letzten Mona
ten (Beispiel Lübeck u.a.) gemacht. 

lfidendandsfOnnen 
Diese Anfänge gilt es weiter auszubauen, 
was aber heißt, daß das Bewußtsein über 
Ausmaß, Zusammenhänge, Stellenwert 
und Gefahren der Atomtransporte noch 
stärker in das Bewußtsein der (kritischen) 
Öffentlichkeit gebracht werden muß (Die 
Aktionen von Lübeck standen noch stark 
unter dem Einfluß des Nukem-Skandals). 
Im Widerstand gegen die Tansporte ist 
bundesweit ein deutliches Nord-Süd-Ge
fälle festzustellen: 



Während im Norden praktische Wider
standserlahrung gegen Transporte vor
handen sind, und sich viele Bis und ande
re Gruppen in einer konkreten Wider
standssituation (z.B. Blockaden o.ä.) be
finden, bewegen sich die süddeutschen 
Bis sehrstark ,.nochu in derPhaseder Öf
fentlichkeitsarbeit. Hier steht die Arbeit 
gegen Transporte teilweise noch am An
fang. 
Bne Ausnahme bildet hierbei neben dem 
Landkreis Schwandorf die Stadt Nüm
berg, da hier schon seit längerem an dem 
Thema Transporte gearbeitet wird und 
sich die politische Situation aus folgen
den Gründen als sehr günstig für unsere 
Arbeit darstellt: 
1. Nümberg wird durch den Betrieb der 
WAA zum Hauptumschlagplatz des bun
desdeutschen Atommülls (Faktor der Be
troffenheit). 
2. Die kommunalpolitische Situation Ist 
für die Problematisierung der Transporte 
günstiger als in anderen Süddeutschen 
Städten (Rathausmehrheit $PriCht sich 
gegen Transporte aus). 
3. Die Kommune und deren Verwaltung 
engagieren sich in deren Möglichkelten 
relativ deutlich gegen die Transporte (z.B. 
Erstellung eines Gutachtens zu den Ge
fahren für Nümberg, Klage gegen die 1. 
Tellerrichtungsgenehmigung der WAA, 
breite Öffentlichkeltsarbeit zu diesem 
Thema). 
Ansonsten Ist Im Süden der Wissens- und 
Bewußtseinsstand hinsichtlich derTrans
porte eher als gering zu bezeichnen. 
Hier wird neben massiver Öffentlichkelts
arbeit die Entwicklung eines potentiellen 
Widerstandsbündnisses gegen jetzige 
und vor allem zukünftige Transporte sinn
voll und notwendig sein. 
Deutlich sichtbar Ist jedoch auch, daß 
das Thema Transporte aus anfänglich ge
nannten Gründen auf zusehends stärke
res Interesse stößt, sowohl innerhalb der 
Anti-AKW-Bewegung als auch in der brei
ten Öffentlichkeit. 
Es stellt sich nun die Frage, ob ange
slchts dieser beschriebenen unter
schiedlichen Situation von Nord und 
SOd eine gemeinsame politische Stra
tegie, d.h. z.B. bundeswette zentrale 
oder dezentrale Protest- und Wlder
standsaktlonen entwickelt werden 
k6nnen und sollen. Wetterhin stellt sich 
die Frage: Sind diese gemeinsamen Wl· 
denltandsaktionen zum jetzigen Ze/t
punlctschon sinnvoll? 
Keine Frage ist, daß schon jetzt ein mög
lichst effektiver Austausch von Erfahrun
gen wichtig ist. Sowohl hinsichtlich prak
tischer und organisatorischer Erfahrun
gen, als auch zur Verbreiterung des Wi
derstandes. 
Ein wichtiger Orientlerungspunkt, zumin
destans für die süddeutschen Bis, wird 
die Inbetriebnahme des Eingangslagers 
der WAA sein. Ab diesem Zeitpunkt wer
den erstmals in größerer Zahl Atomtrans
porte von und zurWAA laufen. Hiermit Ist 
frühestens Ende 1989 zu rechnen. Mit der 
Inbetriebnahme ist aber möglicherweise 
erst in 2 - 3 Jahren zu rechnen. 

Uns steht also dadurch noch eine relativ 
groBe Zeitspanne zur ,.Bewußtselnsar
beitu, zur Mobilisierung und auch dem 
Aufbau eines möglicherweise breiten Wi
derstandsspektrums zur Verfügung. An
dererseits beinhaltet diese zeitliche Un
klarheit über die Inbetriebnahme des Ein
gangslagers viele nicht voraussahbare 
Faktoren (Entwicklung der Anti-AKW-Be
wegung, Stimmung in der Bevölkerung 
gegenüber der Atomenergie etc). 
Ebenso Ist es notwendig zu klären, ob es 
schon zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, 
die Transporte zu einem oder dem 
Schwerpunkt der Anti-AKW-Bewegung 
zu machen, z.B. in Form einer Transport
kampagne (siehe nachfolgende Aktions
vorschläge) 
Denkbar wären z.B. schon jetzt die Pla
nung einer oder mehrerer bundesweiter 
Schwerpunktaktionen schon weit im Vor
feld der Inbetriebnahme des Eingangsla
gers der WAA. Wir denken hier z.B. an ei
ne bundesweite Blockadeaktion gegen 
einen Transport. Hierbei dürfen die Ent
wicklungen im Wendland nicht unberück
sichtigt bleiben. 

IN 17 M>- .• II!ANSI'ORl FRAME WEIGHT 16470KG 
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Mit einer solchen gut vorbereiteten und 
unter groBer Beteiligung durchgeführten 
Aktion lieBen sich die Transporte gut the
matisieren und auch als Widerstands
möglichkeit aufzeigen. Hierbei müßten 
auf jeden Fall bisherige Erfahrungen mit 
solchen Aktionen massiv eingebracht 
werden. 
Wobei unserem Empfinden nach die Aus
einandersetzung z.B. auf den Atommüll
konferenzen konstruktiver geführt wer
den muß. 
Gerade die Transporte bieten einen guten 
Ansatz für breitere, auch effektive Bünd
nisse. Dies gilt Insbesondere für .,neue" 
und ,.alte" Anti-AKW-Bewegung. 
Weitere mögliche Aktionen im Vorfeld der 
Inbetriebnahme des Eingangslagers wä
ren: 
- Bundes- oder bayernweite Großde
monstration in NOrnberg, um Protest
und Wlderstandsm6gllchkelten weiter 
von der WAA entfernt deutlich zu ma
chen. 
- dezentrale Aktionen (Demos) Irr 
mehreren von den lhtnsporten betrof
fenen Stldten (z.B. Schwandorf, Nüm
berg, WOrzburg, Hannover, Dortrnund, 

Gorleben etc.). Als Nachtell sehen wir 
die Gefahr der Wlrkungstoslgkelt die
ser Aufteilung aufgrund der geringen 
Tellnehmerzahlen. Für diesen Vor
schlag würde etne bundeswette Zu
sammenarbeit zwischen den einzel
nen Stlclten notwendig sein. Ebenso 
würde die Vemetzung der lhtnsport· 
wegebetont. 
- bundesweite Demo in Schwandorf/ 
Wackeredorf 
Hier weist der Protest konkret auf den 
Zusammenhang WAA und Atomtrans
porte hin, bleibt aber wieder Im Land· 
kreis. 

111. Probleme einer 
Kampagne 
Neben den dargestellten Möglichkeiten 
sowie konkreten Aktionen, die eine 
Transportkampagne bietet, wirft sie auch 
Probleme auf. 
Als da sind: 
a) Inhaltliche Verengung 
Bei einer zu starken Konzentrierung auf 
die Transporte fallen wichtige Inhalte 
weg, und der Aspekt der persönlichen 
Gesundheitsbedrohung tritt in den Vor
dergrund. Wir können nicht so tun, als sei
en die Atomtransporte wichtiger oder ge
fährlicher als die Anlagen selbst oder gar 
die WAA mit ihren militärischen Optionen. 
Dieser Eindruck kann aber möglicherwei
se rasch entstehen, auch wenn wir in -zig 
Flugblättern, Aufrufen etc. sagen, daß wir 
das gesamte Atomprogramm mit allem 
was es beinhaltet, ablehnen, aber vorwie
gend gegen Transporte agieren. Die Öf
fentlichkeit nimmt vorwiegend wahr, was 
wir tun, und erst in zweiter Unie, was wir 
reden. (Möglicherweise sind unsere ein
schlägigen Argumente aber auch schon 
ganz gut in die Bevölkerung eingedrun
gen, und diese Gefahr Ist nicht so groB) 
Damit hängt zusammen: 
b) die Zeitproblematik 
Wir nehmen resignierend hin, daß die 
WAA weitergebaut wird, wenn wirzum jet
zigen Zeitpunkt ein großes Geschrei we
gen der Transporte erheben, die in zwei 
oder drei Jahren kommen werden. Im Au
genblick und auf absehbare Zeit fordern 
wir ja wohl Immer noch den sofortigen 
Baustopp für die gesamte Anlage! Wir 
müssen selbstkritisch fragen, ob das 
plötzliche Interesse an den Transporten 
nicht vorwiegend die Lücke füllt, die da
durch entstanden ist, daß uns zum The
ma .,Perspektiven des WAA-Wider
stands" allen miteinander momentan ein
fach nichts gescheiteres einfällt. Selbst
verständlich müssen wir die Inbetrieb
nahme des Bngangslagers Im Auge be
halten, aber bis dahin vergehen möglich
erweise Jahre, und in der Zeit können wir 
nicht NICHTS tun. Oder bloß von Trans
porten reden und dabei in der Öffentlich
keit Boden verlieren, den wir in den letz
ten Jahren mühsam beackert haben. Mit 
anderen Worten: die Frage .,Wie weiter im 
WAA-Widerstandu wird durch .,Transport
kampagne" allenfalls zum Teil beantwor
tet. 
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Diese Fragen wurden ln der BI teils 
auch kontrovers diskutiert. mOssen 
aber unserer Ansicht nach bei der (WI
derstands) Planung berOckslchtigt 
werden. 
Soweit unsere 04tdanken, VorschlAge 
und Diskussionspunkte zu den Atom
transporten. 
Wir hoffen, hlennlt Innerhalb der Anti
AKW-Bewegung eine breiter Diskus
ston Ober 18nsporte angeregt zu ha
ben. 

Nürnberger BI gegen die WAA 
clo Stadtteilzentrum Desi, 
BrOckenstr. 23, 85 Nümberg 80 

Broschüre und Film "Atomtransporte Stop" 
der Nürnberger BI 

Warum wir die BroschDre 
gemacht haben 
Es zeichnet sich ab, daß das Thema 
Atomtransporte in nächster Zeit inner
halb der Anti-Atom-Bewegung einen brei
teren Raum einnehmen wird (Gorteben, 
Inbetriebnahme des Eingangslagers der 
W~. Zu den Möglichkeiten, die eine sol
che Transportkampagne bietet, und den 
damit verbundenen Probfemen haben wir 
unseren Diskussionsstand für diese radi
Nummer zusammengefaSt (siehe Artikel 
,.Transportkampagne"). 
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema ist aber auf alle Fälle nötig, 
und dator haben wir eine SO-Seiten-Bro
schüre erstellt und einen 51-Minuten-Vi
deofilm gedreht. 

Was ln der BroachDre 
drinsteht 
Die Broschüre ist als Sachinformation ge
dacht. Ihr Hauptteil befeuchtet die Statio
nen der Brennstoffspirale zwischen Uran
abbau und Endlagerung: welche Anlagen 
sind erforderlich, wo stehen sie und was 
geschieht darin mit den radioaktiven Stof
fen? Für jede Station wird erl<lärt, welche 
Stoffe an- und abtransportiert werden, 
woher die Transporte kommen und wo Ih
re Ziele liegen. 
Ein weiteres Kapitel zeigt Beispiele typi
scher Transportbehälter für die verschie
denen Stoffe auf. 
Auf der Grundlage der Studie, die die 
Stadt Nürnberg zu den Gefahren der 
Atomtransporte durchs Stadtgebiet er
stellen ließ, werden einige mögliche Un
fälle und deren Auswirkungen dargestellt. 
Die Strahlenbelastung beim unfallfreien 
Transport wird ebenfalls abgehandelt. 
Desweiteren haben wir vorsichtig ver
sucht einzuschätzen, wie die Aktivitäten 
der Stadt Nürnberg gegen die Transporte 
zu bewerten sind. 
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Die Broschüre enthält ein kurzes Kapitel 
zum Uranabbau und ein Physik- und Me
dizinkapitel, in dem ihr nachschlagen 
könnt, was Rem, Becquerell, Gray, Sie
vert, Atomkerne, Dosisleistung, Ganzkör
perdosis usw. sind. 

was nicht ln der BroachOre 
drinsteht 
Die praktische Seite (wie erkenne ich ei
nen Atomtransport, welche Aktionen gab 
es, was kann man daraus praktisch für ei
gene Aktivitäten lernen) Ist eindeutig zu 
kurz gekommen. Dazu wird aber andern
orts Material erstellt (auf taz-Anzeigen 
achtenO. Details über Transportstrecken, 
Regelmäßigkelten usw. herauszufinden, 
bleibt die Arbeit der Anwohner von Trans
portstrecken. Die Lübecker Initiative gg. 
Atomanlagen hat über die Blockadeaktio
nen im Januar 88 in Lübeck eine Broschü
re zusammengestellt, die ihr von dort be
ziehen könnt. Widerstandsperspektiven 
müssen wir alle gemeinsam entwickeln, 
die Broschüre enthält keine Handlungs
anweisungen! 

VIdeofilm 
Für die breite Öffentlichkeitsarbeit gibts 
einen Film (51 min), für den wir zu diver
sen Anlagen gefahren sind, Interviews ge
macht und die Blockadeaktionen in Lü
beck gefilmt haben. Wenn ihr Veranstal
tungen mit dem Film durchführen wollt, 
könnt Ihr bei uns anfragen, ob ein/e Refe
rent/in mitkommen kann: 

BlgegenWAA 
clo Stadtteilzentrum DESI 
BrOckenstraße 23 
8500 Nürnberg 90 

Den Film bestellt Ihr bei 
Gerhard Faul 
Hessestraße 13 
8500 Nümberg 
Tel 0911/26 25 13 

Er kostet DM -zum Ausleihen und DM 
- zum Kaufen. 

Die Broschüre kostet DM - (ab 20 St. 
DM) 

Bestelladresse: 
Bemhard Horn 
Gerhart-Hauptmann-Str. 1514 
8520 Er1angen 

MltCht von den Materlallen Oe
braucht 



Take the A-lfain 
Ein paar Gedanken zu Atomtrans
portaktionen 1988/89 

Angesichts der Tatsachen, daß wir ab der 
Fertigstellung des Eingangslagers in Wak 
mit der Ankunft von Transporten zu rech
nen haben, wird die Anti-AKW-Bewe
gung in Bayern immer wieder damit kon
frontiert sein, mit diesen Transporten um
gehen zu müssen. 

Zunächst einmal müssen wir uns ein 
praktisches Konzept der Entwicklung von 
Aktionen und von Öffentlichkeitsarbeit 
ausdenken. Nördlich des Mains ist die 
ganze Geschichte schon sehr viel weiter 
gediehen; es bestehen Erfahrungen mit 
Aktionen wie Wendlandblockade, den di
versen Tagen X. dem Endlagerspektakel, 
den verschiedenen Versuchen, Transpor
te von den Ausganspunkten zu den Be
stimmungsorten zu begleiten oder zu be
hindern, Akt.ionen, die bislang in den Lü
becker Blockaden und Demonstrationen 
gipfelten. Die Polizei hat natürlich diesel
ben Erfahrungen hinter sich und verhält 
sich dementsprechend. Zur Zeit laufen im 
Wendland Vorbereitungen auf den näch
sten Tag X, dem Beginn der Einlagerung 
von Gastor-Behältern im Zwischenlager 
in Gorleben; außerdem Ist die Verlage
rung der Verschiffung von Atommüll und 
Brennstäben nach Schweden von Lü
beck auf niedersächsische Häfen (Em
den) im GespräctJ. in Bayern ist dagegen 
mit Ausnahme der Arbeiten der Nürnber
ger (vergl. die Broschüre) weder eine Teil
nahme an Aktionen zu den aktuellen 
Transporten noch eine Vorbereitung zu 
den zu erwartenden Transporten nach 
Wak gelaufen. Wenn wir also der Inbe
triebnahme des Eingangslagers in Wak 
etwas entgegensetzen wollen, müssen 
wir uns ein tragfähiges Konzept überle
gen, das einerseits große, öffentlichkeits
wirksame, auf Transporte, Transportwege 
und Ausgangs- wie Endpunkte gerichtete 
Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit ein
schließt, andererseits müssen wir auch 
langsam Strukturen aufbauen, mit denen 
wir in der Lage sind Transporte zu beglei
ten und zu behindern. 
Seide Teile müssen sinvoll aufeinander 
bezogen sein. Transportbezogene Aktio
nen ohne eine entsprechende Vorberei
tung und Begleitung in der Offentliehkeif 
sind zum Scheitern verurteilt, besonders 
in Bayern. 

Von der praktischen 'b'gehensweise ist 
es daher sinnvoll, zunächst erst einmal 
zwischen tatsächlicher Transportverfol
gung -behinderung einerseits, und vorbe
reitenden und begleitenden, vor allem auf 
Öffentlichkeitswirksamkeit ausgerichte
ten Aktionen zu unterscheiden. 
Auf dem Kölner A-Transporttreffen kam 
aus Hannover ein provisorischer Aktions
vorschlag, der für Herbst Öffentlichkeits
arbeit, anschileBend dann Irgendwann ei
ne Kampagnewoche und für das spätere 
FrOhjahr eine zentrale, bundesweite De
mo in Frankfurt vorsah. 
Abgesehen davon, daß wir in Bayern bis 
Mitte Oktober wohl ohnehin ausgelastet 
sein werden, müssen wir in Bayern zuse
hen, daß wir die WAAstark in die A-Trans
portgeschichte mit einbeziehen, Trans
porte zurWAA werden möglicherweise ei
ne unser Hauptbeschäftigungen werden. 
Es gilt also, einen Modus zu finden, der 
Iandes- oder auch bundesweife Aktionen 
öffentlichkeltswirksam gleichzeitig auf 
WAA und die Transportrouten richtet. 

Dlskusslonsvorschlag,der 
auf dem BAAP am 15.8.88 
in Augsburg vorgestellt 
wurde 

Was sollen wir also in dernächsten Zeit 
machen? 
Öffentlichkeitsarbeit? - klar, sie ist das 
A & 0 der Geschichte. Wir könnten z.B. 
ein informatives Flugblatt zu den 
Herostaktionen herausgeben, in dem 
einiges zum Stand der Dinge, zu Aussich
ten und zu möglichen Aktionen gesagt 
wird. Die Herbstdemo bietet auf alle Fälle 
ein breites Forum interessierter Leute. 
Natürlich darf das nicht das einzige blei
ben, sondern über den Winter muß die 
ganze Zeit eine Infokampagne laufen. Sie 
sollte die aktuellen und möglichen Trans
portstrecl<en mit einbeziehen, etwa durch 
Aufl<lärung der Bevölkerung, Filme, Dis
kussionen etc. 

Kampagnewoche? - ist sicherlich auch 
nicht schlecht. Wir müssen nur die Gren
~n "bundesweiter" Aktionswochen se
hen. Fast immer war in der Presse nicht 
ersichtlich, daß es sich um eine bundes
weite Aktionswoche handelte, wenn Auf
merksamkeit erregt wurde, dann immer 
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regional. Mit der bundesweiten Koordina
tion einzelner Aktionen ist es nie gut be
stellt gewesen. Regionale Aktionswo
chen haben dagegen gute Erfolgschan
cen. Möglich wäre natürlich in so einem 
Rahmen eine bayernweite Aktion unter 
Einbeziehung der AKW-Standorte und 
der WAA, ev. einer Demo (zentral bayern
weit) etwa in Nürnberg (wenn die Nürn
berglnnen wollen). Ich denke da zum Bei
spiel an eine (bayernweite) Sternfahrt 
nach Wak über die Routen Grundrammln
gen - München - Landshut - Regens
burg - Wak und Würzburg - Grafenrain
feld - Nürnberg - Wak; alternativ käme 
natürlich auch Nürnberg als Ziel- oder De
moort in Frage. Die Einzelheiten wären 
noch auszuarbeiten, auf jeden Fall ab
schließende Demo, und das Ganze natür
lich möglichst bunt mit viel action. Dies 
Konzept hat es in ähnlicher Form schon 
einmal gegeben (Endlagerspektakel), 
aber man könnte es ja noch ausarbeiten. 
Weiter ähnlich gelagerte Aktionen sollten 
folgen. 

Bundeswette Demo? - Es muß auf alle 
Fälle gewährleistet sein, daß die ganze 
Geschichte vermittelbar bleibt, bzw. ver
mittelbar gemacht wird. Zu bedenken wä
re in diesem Zusammenhang, ob nicht in 
irgendeiner Form Routen oder Ziele von 
Transporten mit einbezogen werden 
könnten . 

Das alles ist immer vor dem Hintergrund 
zu sehen, daß die ganze A-Transportge
schichte einer guten Mobilisierung und ei
ner guten Öffentlichkeitsarbeit bedarf. 

Und nun zu den bnsporten selber: 
Angesichts des sehr schlechten Erfah
rungsschatzes bezüglich direkter Aktio
nen zu A-Transporten ist es notwendig, 
sich von denen die notwendigen Sachen 
abzugucken, die diese Erfahrungen 
schon haben, sprich, daß sich wenig
stens einige Leute bei den bereits laufen
den Transportbegleitungen einhängen. 
Ferner ist es notwendig, auch in Bayern 
die dafür nötige Infrastruktur, d.h. Kontak
te zu Eisenbahnern, Kontakte zu Leuten, 
die nahe der Standorte wohnen und Kon
takte zu Leuten entlang der Strecken und 
Rangierbahnhöfen zu knüpfen. Ein Teil 
der Voraussetzungen dafür ist natürlich 
wieder eine gute vorbereitende Öffent
lichkeitsarbeit. Weiter müssen wir Erfolge 
und Mißerfolge der Vergangenheit aufar
beiten, aus ihnen lernen. Des Weiteren gilt 
auch noch immer, was in der Doku Bay
ern im Herbst bezüglich Notwendigkeit, 
Verrmittelbarkeit, Wahl von Ort und Zeit 
militanter Aktionen steht. 

Weshalb sind diese Überlegungen so 
wichtig? Wenn tatsächlich die Transporte 
rollen, müssen wir in der Lage sein, ange
messen und zu einem uns genehmen 
Zeitpunkt zu reagieren. Ferner ist eine 
bundesweite Unterstützung wünschens
wert. Wir müssen den ev. von auswärts 
anreisenden Helferinnen gewährleisten 
können, daß die nötige Infrastruktur da 
ist, daß tragfähige Konzepte ausgearbei
tet sind, kurz, daß sich die Leute auf uns 
verlassen können und nicht in sinnlosem 
Aktionismus verheizt werden. Derzeit ist 
in Bayern nicht viel dieser Vorarbeit gelei
stet. Es muß unser Ziel sein, rechtzeitg 
vorbereitet zu sein, daher dieser relativ 
langfristige (gemessen an dem üblichen 
kurzfirstigen Reagieren) Vorschlag für die 
weitere Arbeit. 
Zum Schluß noch etwas zu dem von den 
Hannoveranern vorgeschlagenem Zeit
plan: Im Herbst eine Kampagnewoche ist 
ausgeschlossen, bis zum Frü~jahr dage
gen sicherlich wünschenwert. Uber Groß
aktionen müssen wir uns dagegen noch 
einmal getrennt unterhalten. Oie Zeit bis 
dahin werden wir mit Sicherheit voll und 
ganz benötigen. 

Einige AKW-Gegnerlnnen aus Mün
chen 
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Seit dem 6. September dürfen 
abgebrannte Brennstäbe in 
Gorleben zwischengelagert 
werden. Gegen eine entspre
chende Genehmigung der 
physikaliach·technischen 
Bundesanstalt macht mittler· 
welle die BI Lüchow·Dannen· 
barg vor Gericht und auf der 
Straße mobil. 

Von Wolfgang Ehmke* 

Der Gesc:häflSfllhrer der Brenn· 
elementlaaer Gorleben GmbH 
(BLG), Reinhard König, ist 

stolz: Am 6. 9. hat die Physikalisch· 
T echnisc:he Bundesanstalt (PTB) Braun
schweig die •sofortige Vollziehung der 
Aufbewahrungsaenehmigung• für 
ausgediente atomare Brennelemente 
aus AKW's eneilt. Ab sofon können 
CASTOR·Behilter ins Gorlebener 
Zwischenlager transponien werden. 
Rein theoretisch zumindest, denn 
zuvor müssen noch die •rechtlichen 
und logistischen Vorbereitunaen•, so 
Reinhard König, getroffen werden, und 
diese würden voraussichtlich •einige 
Wochen• in Anspruch nehmen. 

Der BLG-Gesc:häftsfllhrer liegt 
durchaus richtig, denn der Widerstand 
hat den •Sofonvollzug• nicht versc:hla· 
fen. Seit Wochen bereits wirbt die BI 
Umweltschutz in Lüchow-Dannenberg 
unter ihren Mitgliedern und Sympathi· 
santen um Zustimmung fllr ein 
Blockadekonzept unter dem Motto 
.. Wir stellen uns quer!•. Mindestens 
300 Leute sollen ihre •Mittäterschaft• 
an der Blockade erklären, die Erklä· 
rung wird unter voller Namensnen
nung in der örtlichen Zeitung als Inse
rat veröffentlicht. Die Anwälte der BI, 
Nikolaus Pointek und Reiner Geulen, 
haben prompt einen •Antrag auf Wie
derherstellung der aufschiebenden 
Wirkung• beim Verwaltungsgericht 
Lüneburg einpreicht. Sie &eben sich 
hinsichdich der Erfolgsaussichten 
optimistisch. 

Töpfer am Krankenbett 
der Atomindustrie 

Nicht ohne Grund. Den ersten ver
geblichen Anlauf nahm die BLG 198S, 
zwei Jahre nada der Betriebsaenehmi
png vom S. 9. 83. Ihr Antrag auf 
Sofonvollzug wurde vom Gericht 
abaesc:hmeuert, der bereits aeladene 
CASTOR wurde von Stade statt nach 

• Wolfpna Ehmke ilt Vorstandsmitalied 
der BI Umweltsc:hutz Lilcbow-Dannenberg 
und Herauqeber des Gorleben-Buc:hes 
•Zwischenschritte-, das 1987 im Kötner 
Volksblatt VerJaa erschien. 

Ab sofort dürfen Brennelemente in Gorleben gelagert werden 

Empfangs-Komitee für den 
ersten Castor-Transport 

Gorleben ins Kernforschungszentrum 
nach Karlsruhe pbracht. Wichtigster 
- gerichtsbeständiger - Einwand: ln 
Gorleben gibt es keinerlei Reparatur
vorrichtungen für defekte Brennele· 
ment-Behälter. Don steht lediglich 
eine große Halle, die nach Baurecht 
(nicht nach Atomrecht) errichtet 
wurde. I SOO t abgebrannter Brennele
mente sollen don abgestellt werden, 
mittels Luftzug werden sie gekühlt und 
geben dabei Radioaktivität an die 
Umwelt ab. Eine soaenannte •heiße 
Zelle• wäre flir Reparaturen vonnöten, 
um die •Entsorgung der Entsorgung• 
- so der bundesministerielle Fachjar
gon - zu gewährleisten. Bau und 
Betrieb der bundesdeutschen AKW's 
sind an den Nachweis der Entsorgung 
gebunden. Und seit Januar diesen Jah· 
res, als der Transnuklear-•Skandal• 
seinen vorläufigen Höhepunkt 
erreichte, wurde der bundesdeutschen 
Öffentlichkeit in aller Deutlichkeit 
voraeflihn, was die Anti-AKW-Initia· 
tiven unablässig behaupten: Es gibt 
keine Entsorgung, die steht auf dem 
Papier. Auslandsvenräge mit Frank· 
reich, England und Schweden sollen 
der Atomindustrie aus der Patsche hel
fen. Seit der Hanauer Peinlichkeit ver
folgt die Bundesregierung mit Töpfer 
als •Mann der Tat• die nationale (Zwi
schen-)Lösung mit Nachdruck: ln 
Ahaus und Wac:kersdorf werden bau
gleich wie schon in Gorleben die 
Lagerhallen hoc:hgezopn. 

Töpfer selbst hatte zuletzt anläßlich 
der Jahrestagung Kerntechnik im Mai 
in Travemünde die versammelte 
Atomgemeinde aemahnt, sie sollte die 
- voraussichtlich gerichtsbeständige 
- Voraussetzung fllr den Sofonvoll-
zug in Gorleben schaffen: •Die be!rei· 
benden Unternehmen sollten daher 

unverzüglich die Anträp stellen, die 
notwendig sind, damit dieses Repara
turkonzept auch greifen kann•. Wenn 
nicht die Mehrzahl der AKW's derar
tige Anträge gestellt hätten, wollte er 
seine Zustimmung zum Sofonvollzug 
versagen. Bei einem Blitzbesuch des 
Reaktorministers bei der PTB in Braun
sc:hweig am 1. 9. machte er alles klar: 
Die Sicherheitsfrasen seien geklän, 
ließ er verlauten. Offensichtlich hat 
Töpfer einen Rückzieher anaetreten, 
denn nach Kenntnis der BI hat lediglich 
em einziges AKW, nämlich Stade, eine 
enlSprechende Reparaturmöglichkeit. 

Der Presse (Ver-)Sprecher des Reak· 
torministers, Meister, erkläm auf 
Nachfrage, was sich konkret in den 
btmdesdeutschen AKW's seit der Töp
ferrede getan habe: •Was seit Mai 
dazugekommen ist, läßt sich nicht 
recherchieren.• 

Das Inventar von 
40 Hiroshimabomben 

Der Betrieb eines Zwischenlagers 
bringt neben dem Betrieb der AKW's 
ein weiteres unkalkulierbares Risiko 
mit sich: die Gefährdung durch 
Atommülltransporte. Ein CASTOR 
enthält das radioaktive Inventar von 
c:a. 40 Hiroshimabomben, die Unfall
gefahr ist nicht von der Hand zu wei· 
sen. Nach Berechnungen der Gruppe 
Ökologie in Hannover betri&t das 
Unfallrisiko 1:1000. 

Die erfolgreiche Blockadeaktion der 
Bürgerinitiativen in Lübec:k im FrOh
jahr, die Empörung über die Bllbfisser 
bzw. plutoniumverseuchten Fässer aus 
Mol, die im GorlebeDer Faßlaser für 
schwach· und mittelaktive Abfilfe im 
Februar entdeckt wurden, haben den 
Widerstand im Wendland wiederbe
lebt. Die BI erklärt: "Wir werden dem 
Beispiel der Bürger von LObeck folgen: 
Wir ,werden den Atommüll nicht 
durchlassen!• Nach Bekanntwerden 
eines bevorstehenden Transpons wird 
über Telefonketten Alarm ausplöst, 
die Blockadeteilnehmerinnen werden 
mit Strohballen, Klappstühlen und 
dergleichen zu einem vorher verabrede
ten Punkt auf der Bundesstraße zwi. 
scheu Danneoberg und Gorleben 

anrücken und die Straße fllr den 
CASTOR dichtmachen. Eine Umlei
tung sorgt dafllr, daß der llbriae Ver
kehr unaebinden weiterßießen kann. 
Für die Bloc:kierer steht fest, daß die 
Blockade sich ausschließlich aeaen den 
Atomm!llltranspon richtet. In ihrer 
Erklärung heißt es, •fllr den CASTOR 
ist ein Durchkommen ohne polizei
staatliche Methoden unmöglich•. 
Gelingt die Aktion, wird ein Kultur
programm dafllr sorgen, daß -clie 
ernste Sache nicht trostlos wird•. 

AuswlnifC AKW-Gegnerlonen 
können die Aktion unterstützen. Die 
BI rechnet fllr den 'Ernstfall mit emer 
größeren Zahl von Transponen, die 
Aktionen werden sich daran ausriebteil 
und nötiaenfalls taplang andauern. 

Die Atomanlagen 
in Gorleben: 

1. ZwlachenlqerfüriCIIwadl-undlM-
181aklive Abfllle. Jnbelriebnahme 1984 
(• Tag X•-Aicllonenl 
2. CASTOIW.aget'. 1811 '1983 betriebs
bereit, gerichlllcll. gestoppl, 6. 8. 88 
Solonvollzug angeordnet 
3. Endlager .. Erkunclunp.betrllb ruht 
1811 Mal ... 887 nach einam IChwaren 
Unfall mit Wldlk:hem Ausgang, dennoch 
aoll Ende clal ....... weil8r -abglleult 
werden 
4. Kondltlonlanmgaanlage zum Zer· 
achneiden und Verpacken YOß·.probie
matischenoo Brennelemenlen. :AnhOrung 
Mal88. BaubegiM vorau88ichtlicM889 

Mit einem dringenden Spende
neppeil wendet sich die BI ..., die 
etomkrltlsche Öffentlichkeit: Pro
z .... und Gutachten aowle die 
geplanten AktTOnen kasbm ".., 
Geld. Aber die Kasaen sind leer! 
Spendenkonto: KSK Lüchow (BLZ 
25851335) Nr. 2060721, Kontsld: 
Drawithner Str. 3. 3130 Lüchow, 
05841/4684. 

21 



WAA-ErschüHerungstermin 
Vom 11. Juli bis zum 12. August fand ln 
Neuenburg vorm Wald der Erörte
rungstermin zur 2. Teilerrichtungsge
nehmigung statt. Mit 23 Verhandlungs
tagen war es das bisher längste atom
rechtlche Erörterungsverfahren. Ins
gesamt verfolgten 20 000 Menschen in 
Neuenburg den Erörterungstermln. 
Ober 4 Wochen war es Thema derbaye
rischen Presse. 
Wir wollen hiereinen kurzen Abriß über 
den Abiauf geben, über die wichtigsten 
Sachthemen, den Rlz und die ständi
gen Behinderungen berichten. 

Schon die Auswahl des Ortes Nauenburg 
vorm Wald stellt eine bewußt gesuchte 
Behinderung der Staatsregierung dar. 
"Vorm Wald" stimmt im wahrsten Sinn des 
Wortes, der Ort liegt ganz abseits in der 
Oberpfalz und besitzt nicht einmal einen 
eigenen Bahnanschluß, die Halle mit 
1400 Plätzen war zeitweise viel zu klein. 
Obwohl die größere und verkehrsgünsti
ger gelegene Oberpfalzhalle in Schwan
dorf an mietbar gewesen wäre, entschied 
sich das Umweltministerium den Erörte
rungstermin in Neuenburg abzuhalten. 
Den Einwenderinnen wurde damit zu
sätzlich zu dem , daß die Erörterung aus
schließlich an ganz normalen Arbeitsta
gen stattfand, die Teilnahme erschwert. 
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Zum 1. Tag des Erörterungstermins ka
men ca. 3000 Menschen und versuchten 
in den hoffnungslos überfüllten Saal zu 
kommen. Von den Rechtsanwälten wurde 
erfolglos die Verlegung der Verhandlung 
beantragt. Zusätzlich zu den äußeren Be
hinderungen führte die Polizei Fahrzeug
und Personenkontrollen durch. Zu Be
ginn des Verfahrens stellten die Rechts
anwälte Befangenheitsanträge gegen 
den TÜV Bayern und den Versammlungs
leiter Mauker. 
Ein erneuter Befangenheitsantrag gegen 
Mauker wurde gestellt, als bekannt wur-

de, daß er in einem Pressegespräch vor 
dem Erörterungstermin erklärte, daß bei 
Erörterungsterminen immer Betangen
haltsanträge gestellt werden, diese wür
de das Ministerium ohnehin immer ableh
nen. 
Alle Befangenheitsanträge wurden vom 
bayerischen Verwaltungsgericht, wie vom 
Ministerium abgelehnt. 
Obwohl es im laufe des Verfahrens noch 
mehrmals Anlässe gab und Informatio
nen zu Tage traten, die weitere Befangen
heitsenträge begründet hätten, wurde 
darauf verzichtet. 
Mensch wollte im folgenden verstärkt in 
die Sechdiskussion einsteigen und, daß 
möglichst viele Einwenderinnen Stellung 
nehmen. 

Eine Ortsbesichtigung wurde beantragt, 
um zu klären welche Anlagenteile Gegen
stand der Erörterung sind, weil sich nach 
Ansicht der Einwender Überschneidun
gen der 1. und 2. Teilerrichtungsgenehmi
gung ergeben. Das Ziel ist, Mängel im Si
cherheitsbericht und Fehler in der Pla
nung aufzuzeigen und darüberhinaus 
deutlich zu machen, wie das technisch 
und rechtlich nicht verantwortbare Pro
jekt politisch durchgesetzt werden soll. 
Die Orts.besichtigung wurde abgelehnt 

Die Einwendergnippen 
kommen zu Wort 
Begonnen haben die Städte München, 
Augsburg, Landsberg am Lech und 
Schweinfurt. Sie brachten ihre einstim
mig beschlossenen Einwendungen vor. 
Thematisch wurde angesprochen die un
zureichende Auslegung der Anlage ge
gen Erdbeben, die Grundwasset'Qefähr
dung, die fehlende Kryptonzurückhal
tung, der nicht vorhandene Katastro
phenschutz, radiologische Risiken, Risi
ken bezüglich der ZUverlässsigkelt der 
Antragssteiler und Entsorgungsrisiken. 
Der Schweinfurter FDP-Stadtrat Alederer 
konzentrierte sich bei seinem Vortrag auf 



die Plutoniumwirtschaft Er beantragte 
die geheimgehaltenen Verträge zwischen 
DWK und COGEMA, der Setreiberfirma 
der französischen LA Hague, in die Erör
terung mit einzubeziehen. Nur so könnte 
überprüft werden, ob die WAA in Wak
kersdorf als Zwischenlager genutzt wer
den soll und in welchen Mengen Pluto
nium in die BAD zurückgeführt wird. 
Die aus Seitafteid eingeladene Christin 
Merlin schilderte drastisch ihre Erfahrun
gen, die sie als Anwohnerio von der engli
schen Wiederaufbereitungsanlage ge
macht hat. ln ihrem Teppich, Staubsau
ger, überall waren Spuren von Plutonium. 
Alle Haustiere, die ihre Familie jemals ge
habt hatte, sind an Krebs gestorben. 
Desweiteren kamen die Initiativgruppen 
der ,.Mütter gegen Atomkraft", die SPD, 
der DGB und die Grünen zu Wort. 
Bekannterweise kamen die Hälfte aller 
Einwendungen (420 000) aus ÖSterreich. 
Zum ÖSterreichtag brachten sie alle ihre 
schriftlichen Einwendungen mit und sta
pelten sie sichtbar für alle vor dem Po
dium auf. 
Die Bundesministerin für Umwelt, Ju
gend und Familie der CNP, Marifes Fle
ming, betonte die Gefährlichkeit der stän
digen nuklearen Belastung schon des 
Normalbetriebes der WAA und kündigte 
beim Weiterbau der WAA Klage beim bay. 
Verwaltungsgerichtshof und dem Bun
desverwaltungsgericht an. 

Einstleg ln die 
Sachdlskusslon 
Nach Wochen hitziger Erörterungsdebat
ten,die auch täglicfl in der Presse zu ver
folgen waren, werden den meisten die 
skandalösen Umstände der Erörterung 
im Gedächtnis geblieben sein. Um die 
Behandlung der einzelnen Sachthemen 
mußte immer wieder gerungen werden, 
da einzelne Bereiche von der Verhand
lungsleitung abgelehnt wurden. Dennoch 
kamen einige Themen ausführlich zur 
Sprache, viele Andere fielen dem vorzeiti
gen Abbruch der Erörterung zum Opfer. 
HYDROLOGIE: Die Erörterung dieses 
Themas begann damit, daß der Sachver
ständige der DWK nicht anwesend war 

und erst eingeflogen werden mußte. Im 
Laufe der Verhandlung mußte die DWK 
eingestehen, daß die geologischen Vor
aussetzungen für die WAA völlig anders 
sind als von ihr angegeben . Die grund
wassersichernden Tonschichten sind ent
weder nicht vorhanden oder durchläs.sig. 
Armin Weiß belegt, daß die DWK wissen
schaftliche Untersuchungsergebnisse 
zur Geologie und Hydrologie der Boden
wöhrer Senke, die das größte Trinkwas
serreservoir Süddeutschlands ist, entwe
der nicht kennt oder verschweigt. Multi
spektrale Aufnahmen von NASA-Sateli
ten zwischen 1972 und 1975 zeigen tekto
nische Brüche des Geländes. Auf den Fo
tos sind tektonische Störungen quer 
durch das WAA-Gelände oder dessen 
Nordrand zu sehen. Die DWK und das 
Umweltministerium hatten bisher immer 
behauptet, derartige Störungen lägen 
nicht vor. Von einer absoluten Abdichtung 
der beiden Grundwasserschichten unter
halb der WAA kann keine Rede sein. Ob
wohl die Satelitenaufnahmen seit 1977 
bekannt sind, haben sie noch keinen Ein
gang in das bisherige atomrechtliche Ge
nehmigungsverfahren der WAA gefun
den. Auffällig ist auch, daß sämtliche Boh
rungen auf dem Gelände derWAA in einer 
Weise angesetzt wurden, daß die tektoni
schen Störungen exakt umgangen wur
den. Die geforderte Herausgabe der Ta
gesbohrprotokolle wurde von der DWK 

verweigert und auch das Umweltministe
rium wollte die DWK nicht dazu verpflich
ten. Desweiteren stellte sich heraus, daß 
die Durchlässigkeit der grundwasser
schützenden Tonschichten nicht genü
gend geprüft wurde. Z.B. ist die Durchläs
sigkeit bei Feldversuchen um 1 bis 2 Zeh
nerpotenzen höher als im Labor. Die zur 
Wiederaufarbeitung notwendige Chemi
kalie Tributylphoshat kann eine erhöhte 
Druchlässigkeit der Tonschichten bewir
ken und damit zu einer weiteren Gefähr
dung des Trinkwassers führen. 
METEOROLOGIE: E. Krüger, Physiker 
am Umweltinstitut München stellt fest, 
daß zuverlässige Aussagen über die Eig
nung eines Standortes nur gemacht wer
den können, wenn eine 1 0-jährige Wetter-
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statistik existiert. Die Daten müßten in 
200 m Höhe (Höhe des Abluftkamins) ge
messen werden. Tatsächlich gibt es aber 
nur Messungen aus 2 Jahren von der 
WAA nahegelegenen Standorten. Außer
dem können verschiedene Meßergebnis
se, wie geschehen, nicht einfach mitein
ander verknüpft und auf den WAA-Stand
ort übertragen werden. Außerdem wurde 
bekannt, daß Diagramme, die im Sicher
heitsbericht .,Meteorologie" der DWK auf
geführt waren, nicht in die Ausbreitungs
berechnungen zur Ermittlung der Umge
bungsbelastung einbezogen wurden. 
Weiter wies Prof. Weiß darauf hin, daß im 
Nebel bis zu hundertmal mehr Schadstof
fe gelöst sind als Im Regen. Im Sicher
heitsbericht ist nur von 50 anstatt von tat
sächlich 90 Nebeltagen die Rede. 
RADIOLOGIE: Verhandlungsleiter Mau
ker lehnte die Erörterung neuester wis
senschaftlicher Erkenntisse im Bereich 
Radiologie und Niedrigstrahlung mit der 
zynischen Begründungen ab, daß er sich 
streng an Atomrecht und bestehende 
Strahlenschutzverordnung halten müsse. 
Dennoch fanden einige Argumente der 
Einwender Eingang in die Erörterung. 
Z.B. werden im Genehmigungsverfahren 
Vorbelastungen der Oberpfalz durch den 
Reaktorunfall von Tschernobyl und dem 
jetzt genehmigten Abriß des AKWs Nie
dereichbach überhaupt nicht berücksich
tigt. Die Verteter der Einwender weisen 
darauf hin, daß das Zusammenwirken 
von konventionellen und radioaktiven 
Schadstoffen äie Giftigkeit erhöht und zur 
Bildung neuer Giftstoffe führt. Ein speziel
les Problem der WAA stellt die Emission 
von Jod 129 dar. Die Oberpfalz ist ein Jod
mangelgebiet. Daher führt dessen Emis
sion zu einer erhöhten Anreicherung in 
der Schilddrüse. Die DWK hat zwar die 
Grenzwerte für die Jodbelastung von 200 
auf 50 m curie/a gesenkt; warum die 
plötzliche Reduzierung und wie sie tech
nisch erreicht werden soll, gibt die DWK 
nicht an. An eine Zurückhaltung des Kryp
tons ist überhaupt nicht gedacht. Es kön
nen zudem erst im NACHHINEIN die ra
dioaktiven Schadstoffemissionen am 200 
m hohen Kamin gemessen werden. 
Daß bei der Ermittlung der Belastung der 
Bevölkerung Alte, Kranke, Kinder nicht 
berücksichtigt werden, also nur der ge
sunde Druchschnittsmann mit 80 kg 
zählt, entspricht der menschenverach
tenden Vorgehansweise der Planer und 
der Genehmigungsbehörden. 
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SEISMIK: Im Jahr 1062 gab es in Re
gensburg ein Erdbeben, das historisch 
belegt ist, auf der Erdbebenzonenkarte 
wird Regensburg eindeutig der Zone 3 zu
gerechnet, was bedeutet, daß bereits Be
ben von einer Intensität der Stärke 8 auf
getreten sind. Die Gutachter des Umwelt
ministeriums gehen aber für die WAA von 
einer Stärke 0 aus, weil in Regensburg nur 
Fernwirkungen zu registrieren gewesen 
seien. 

BAUTECHNIK: Es wurde die begründe
te These aufgestellt, die DWK habe ohne 
atomrechtliche Genehmigung im vergan
geneo Jahr zwei Baugruben für das 
Hauptprozessgebäude ausgehoben. 
Mauker behauptete, daß es zwar zwei 
Erdentnahmestellen gäbe, aber deren 
Maße nicht identisch mit der Baugrube 
des Hauptprozessgebäudes seien. Ande
rerseits gab er auf die Frage, ob bereits ei
ne Baugrube für das Hautprozessgebäu
de begraben wird, die Antwort, daß das 
Umweltministerium dies derzeit nicht 
prüfen müsse. 
Zu dem berechtigten Verdacht, daß be
reits ohne atomrechtliche Genehmigung 
eine Baugrube für das Hauptprozessge
bäude existiert, äußerte sich das Umwelt
ministerium somit nur widersprüchlich. 
lng. Fischer vom Öko-Institut Darmstadt 
nahm das Brennelementebereitstellungs
lager näher unter die Lupe. Ihm erschien 
die Lagerkapazität von 200 t, das sind 40 
o/o des Jahresdurchsatzes der WAA, 
reichlich groß dimensioniert. Seiner Mei
nung nach ist das Brennelemente-Bereit
stellungslager nur aus betriebstechni
schen und nicht aus prozessnotwendi
gen Gründen geplant worden und bietet 
als Übergangslager vom Eingangslager 
zum Hauptprozessgebäude die Möglich
keit für die Lagerung von Transportbehäl
tern, die für die Zwischenlagerung nicht 
genehmigt sind. 
Erstmals im Erörterungstermin kam es zu 
Uneinigkeiten zwischen DWK und TÜV. 
Es ging um die Transportbehälter und wie 
lange sie im Brennelemente-Bereitstel
lungsgebäude stehen dürfen. Durch eine 
Betriebsstärkung müßten eventuell die 
Behälter monatelang zur Aufbewahrung 
dienen, darauf meinte der Sachverständi
ge des TÜV Bayern, in den Transportbe
hältern dürften die Brennstäbe nicht gela
gert werden ,auch keine 4-8 Wochen. Der 
Ministerialrat Specht hielt dagegen 3 Mo
nate Verweildauer durchaus vertretbar. 
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Dazu kommt noch, daß es bis heute keine 
tauglichen Transport- u. Lagerbehälter für 
Mischoxid (MOX)-Brennelemente mit ho
hem Abbrand gibt . Ein weiterer Kritik
punkt der Bautechnik war die geplante 
Abwasserleitung. Nach den Kriterien zur 
Errichtung derWAA dürfte die Leitung nur 
5 km , in besonderen Fällen 8 km lang 
sein. Nach Planungen der DWK soll sie je
doch 14 - 15 km lang werden. Sie würde 
durch Wohngebiete und Trinkwasser
schutzgebiete führen. 
ln den sogenannten FEMO-Zellen (Fern
bedienungsgerechte Modulbauweise), 
also die "heißen" Hauptprozessbereiche 
der WAA, die niemand betreten kann, 
wird es n~ch Aussagen der Einwender zu 
Tropfleckagen kommen. Diese wurde von 
KWU-Technikern auch nicht bestritten. 
Die einzelnen Anlagenteile sind durch ca. 
5 -10000 Flanschverbindung miteinander 
verbunden. Die Gefahr dieser Technik ist 
bis heute noch nicht gelöst. 
Viel zu kurz oder überhaupt nicht behan
delt wurden, die Themen ATOMMÜLL
TRANSPORTE, PROLIFERATION u.a. 

WAA- ein Kunstwerk 
vonBeuys? 
Betrachtet man die Planung und den Bau 
der WAA etwas näher, so wird mensch 
feststellen, daß an allen Ecken und Enden 
mit reichlich Schmiere und Filz gearbeitet 
wird. Beim Erörterungstermin wurde von 
den Einwendern etwas Ucht in die ver
sponnene Angelegenheit gebracht. "Egal 
wo Du hinlangst ist Filz." D. Zierer (stell
vertretender Landrat). 
RUDOLF MAUKER, Leiter des Erörte
rungstermins, ist im bayrischen Umwelt
ministerium zuständig für die Genehmi
gung kerntechnischer Anlagen und deren 
Erörterungstermine. Er sitzt außerdem im 
Präsidium des kerntechnischen Aus
schusses, ist Mitglied im Normenaus
schuß Kerntechnik, und Aufsichtsratsmit
glied der Gesellschaft für Reaktorsicher
heit. MAUKER hat als höherer techni
scher Verwaltungsbeamter Sitz u. Stim
me in den wichtigsten Ausschüssen für 
die Erstellung von Richtlinien und Nor
men im kerntechnischen Bereich. Die Mit
arbeit eines für die Genehmigung von 
AKWs zuständigen Beamten in diesen 
Gremien garantiert einen reibungslosen 
Ablauf im Sinne der Atomindustrie. Soge
lingt es, bei Genehmigungsverfahren für 
Atomkraftwerke fachliche Probleme im 
Vorfeld kleinzuhalten." (Wer mit Wem) 
"Hier wird der Bock zum Gärtner ge
macht." Robert Jungk. 
Der TÜV Bayern, der als unabhängiger 
Gutachter auftritt, stellt sich durch Ver
waltungsrat Vogel dar, der gleichzeitig im 
bayrischen Umweltministerium für atom
rechtliche Genehmigung und die Bestel
lung von Gutachten zuständig ist. 
Rechtsanwalt Sailer, Vertreter der Ein
wender, brachte ein TÜV-internes Be
sprechungsprotokoll von 1983 zur Spra
che, das Verhaltensmaßregeln für Gut
achter beim WAA-Anhörungstermin ent
hielt. ln den "Goldenen Regeln wurde 
empfohlen: 
1. Nicht der Behörde widersprechen. 
2. Nichts sagen, wenn nicht dazu aufge
fordert. 
3. Vorrede der Behörde - soweit irgend 
möglich- bestätigen. 
4. KurzeAntworten geben, Details nur so
weit speziell gefragt. 
5. Anderen Gutachteraussagen nicht wi
dersprechen, auch wenn sie falsch wa
ren. 
6. Antworten für kritische Fragen, deren 
klare Beantwortung unzweckmäßig ist, 
vorbereiten. 
7. Beantwortung von Fragen, die nicht 
zum Fachgebiet des Angesprochenen 
gehören, an den Projektleiter zurückge
ben. 
8. Strenge Disziplin hinsichtlich der vor
gegebenen Ordnung. 

Nach Angaben des TÜV wurde zwar das 
Protokoll mißbilligt und der Verantwortli
che seiner Aufgabe entbunden, aber Fra
gen nach den Beteiligten und Abstim
mungsverhältnissen wurden nicht beant
wortet. Der Befangenheitsantrag von RA 
Sailer gegen Maukar und den TÜVBayern 
wurden abgelehnt. 



ln der Sachdiskussion trat mit DR. APEL, 
Angestellter des geologischen Landes
amtes, ein weiterer "Fachmann" auf: Aus 
einem Vort>ereitungspapier zum Normen
kontrollverfahren vor dem VGH München, 
das die Unterschriften von Dr. Apel und 
Dr. Gudden trägt, geht hervor, daß sie in 
einem besonderen Streitpunkt zum 
Grundwasser in der Bodenwöhrer Senke 
den BI-Sachbeständen Prof. Erwin Rutte 
und Prof. Armin Weiß Recht geben. Es 
handelt sich um das Bohrloch K7, das wie 
die weitere Prüfung ergab, in den behörd
lichen Unterlagen im Sinne der "wannent
heorie" verschoben wurde. Herr DR. 
APEL hatte nach "bestem Wissen und 
Gewissen" die tatsächlichen Gegeben
heiten verschwiegen. 
Bei der ProjektierunQ derWAA-Abwasser
leitung verwandte die DWK Kartenmate
rial von 1967. Der oberpfälzische Regie
rungspräsident Krampol war mit diesen 
Planungsunterlagen ausdrücklich zufrie
den. 
Durch Verbindung der Hanauer Brennele
mente-Fabrik ALKEM (Siemensanteil 
60%) mit der WAA wird erneut die gefor
derte .,Zuverlässigkeit des Antragstel
lers" ad absurdum gefQhrt. Alkern ist eine 
Fabrik, die die Sicherheit ihrer Arbeiter 
nicht gewährleisten kann. Sie hat seit 10 
Jahren keine gegen Flugzeugabstürze 
gesicherte Halle, ca. 10 Arbeiter sind in 4 
Jahren mit Plutonium verseucht worden. 
Verlustzahlen von Plutonium werden 
nicht bekanntgegeben. Einwender E. 
Bemhard aus Hanau wies darauf hin, daß 
die FA. Siemens für die Mißstände haupt
verantwortlich ist und somit als Ober
Bauleiter der WAA nicht die notwendige 
ZUVerlässigkeit und Fachkunde nach § 7 
des Atomgesetzes hat.. 
Die größte Atomskandalfirma der BAD, 
NUKEM, ist in Weckersdorf hauptsäch
lich fQr die Abfallbehandlung und die 
Überwachung von spaltbarem Material 
zuständig. ln Hessen ist NUKEM wegen 
des Ttansnuklearskandals der Umgang 
mit Kernbrennstoffen verboten. Außer
dem sind zur Zeit noch drei Untersu
chungsausschüsse mit der Aufklärung 
der Vorgänge bei NUKEM beschäftigt. 
Diese Fakten scheinen bei der Beurtei
lung der Fachkunde und Zuverlässigkeit 
keine Rolle zu spielen. 
Die Fa. KRAFTANLAGEN HEIDELBERG 

RUDOLF MAUKER 
gehört ebenfalls zum Errichtungskonsor
tium der WAA. Die Firma hat im Zusam
menhang mit dem Transnuklearskandal 
über eine Scheinfirma dieAtommüllschie
berelen mit ermöglicht. DasAuswechseln 
von 4 "geschmierten" Angestellten sollte 
ausreichen, ~m die Zuverlässigkeit wie
derherzustellen. 
Die Fa. UHDE, ebenfalls an der WAA be
teiligt, lieferte Atomwaffenmaterial nach 
Indien. 
ZU den genannten Firmen war weder von 
der DWK noch von Maukar substanzielles 
zu erfahren. Firmenvertreter waren bei 
der Erörterung nicht anwesend. 
Aber greifen wir doch noch etwas hinein 
in den Filz: 
Die Wetterstation. die Meßdaten für ein 
meteorologisches Gutachten des Deut
schen Wetterdienstes lieferte, wird seit 
1985 von der DWK selbst betrieben. 
Ein Herr WILHELM forscht seit 1970 für 
die Modellwiederaufbereitungsanlage 
Kar1sruhe und enwickelte Filter für die 
Brennelementebehälter und eine Jodfil
teranlage. Heute ist er Mitglied der Reak
torsicherheitskommison und beurteilt als 
behördlicher Gutachter seine eigene Ent
wickung. Als Gutachter werden einseitig 
AtomindustriebefOrworter beauftragt. 
Die Einwender erklärten folgende Institu
tionen fOr befangen: 
TüVBayern 
Gesellschaft für Strahlen- u. Umweltfor
schung, GSF, München-Neuherberg 
Gesellschaft für Reaktorsicherheit, GAS, 
Köln 
Reaktorsicherheitskommision, RSK, 
Köln 
Strahlenschutzkomission, RSK, Köln 
Die unabhängig und getrennt arbeiten
den Hauptgutachter der Bundesregie
rung GRSIRSKISSK sind unter einer 
Adresse und einerTelefonnummer zu er
reichen. 
Zu guter Ietzt wurde während des Erörte
rungstermins noch bekannt, daß die Fa. 
SIEMENS bereits im März 88 eine Frisch
dampferzeugungsanJage für 5 Millionen 
DM bestellt hat, die erst Gegenstand des 
Genehmigungsverfahres ist. FOr die Anla
ge sind bereits Termine fQr Ueferung, 
Montage und Probebetrieb festgelegt. 
Man ist sich also bei Siemens einer "ge
schmierten" Zusammenarbeit mit den 
Genehmigungsbehörden sicher. 

Schikanen und 
Behinderungen 
Immer wieder kam es von der Gegenseite 
zu Behinderungen der Bürgerinitiativen 
und der WAA-Gegner und Gegnerinnen. 
Zwei Anti-AKW-Gegner1nnen sind festge
nommen worden, obwohl sie lediglich die 
bekannten Aufkleber Oberpfälzer Säge
fisch und Polizeisportverein auf den Au
tos hatten. Von der BI Sprecherio lrene 
Sturm 'I'Urde gleich das Auto beschlag
nahmt, mit der lächerlichen Begründung: 
Verdacht zur Aufforderung zu Gewaltta
ten. Ihr Auto war mit einem Aufkleber ver
ziert, auf dem stand .,Widerstand mit 
Phantasie", die darauf abgebildete Zwille 
war durchgestrichen Qnzwischen ist sie 
sogar nach § 111 zu 30 Tagessätzen verur
teilt worden) 
Eines Tages beantragte die DWK, das 
Fernsehn auszuschließen, dies wurde 
zwar abgelehnt, aber die DWK-Mitarbei
ter durften nicht mehr gefilmt werden. 
Dies kann nur als Versuch verstanden 
werden, die Öffentlichkeitsarbeit zu be
hindern. 
Ein anderesmal stellte Mauker einfach 
das Mikrofon ab, an dem gerade Rechts
anwalt Bauman sprach. 
DerVersuch der Abhörung durch das Auf
stellen einer Mikrofonanlage ist geschei
tert, da zu starke Proteste folgten. 
ln der zweiten Häflte des Verfahrens ver
suchte Mauker das Ganze zu verkürzen 
und Themenbereiche wie z.B. Niedrig
strahlung herauszuhalten. Nach zweidrit
tel der Anhörung war anscheinend Mau
ker nervlich und körperlich am Ende, so 
daß die Versammlung Dr. Basse leitete. 
Am 12. August verkündete überraschend 
und unter lautstarkem Protest Ministerial
rat Basse um 14.00 Uhr plötzlich das En
de des Erörterungsterm ins. Obwohl noch 
viele Sachthemen wie die Behandlung 
der MOX-Brennelementefabrik ausstan
den und viele Einwender, wie der Bund 
Natu.rschutz oder Greenpeace· ihre Ein
wendungen noch gar nicht vorbringen 
konnten. 
Ein massiver Proteststurm folgte wegen 
des abrupten Abbruchs. Die Rechtsan
wälte gingen mit Rechtsmittel gegen das 
Ministerium vor. Es kam auch zu Prote
sten von Grünen und SPD, die eine außer
ordentliche Landtagssitzung forderten. 
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Carl Friedrich von Weizsäcker 
Als Atomphysiker arbeitete er unter den 
Nazis lange Zeit an der Entwicklung einer 
Deutschen Atombombe mit. Die Inbe
triebnahme eines Schwerwasserreaktors 
als Voraussetzung für den Atombomben
bau scheiterte im Frühjar 1945 zum Glück 
an dem Fehlen einer restlichen Menge 
schweren Wassers. 
1957 zeigte sich Weizsäcker geläutert, er 
war Mitunterzeichner des Göttinger Ap
pels gegen die Atombewaffnung der Bun
deswehr. Der Göttinger Appel befürwor
tete allerdings ausführlich die "friedliche" 
Nutzung der Atomenergie. Dies zu einem 
Zeitpunkt, wo es nur Leistungsreaktoren 
gab, die der Atomwaffenproduktion dien
ten. 

Hetm Dr. Yogi, Mlnlatertaldlrtgent 
Umweltmlnlaterlum 
Roeenbvllllerpa.tz 2 
8000 MOnehen 8t 

Sehr geehrter Herr Dr. Yogi, 
mit diesem Schreiben möchte ich meinen 
Dank zum Ausdruck bringen. Mit der 
jähen Beendung der WAA-Erörterung 
haben Sie die erforderliche Stärke ge
zeigt und endlich diesen aufmüpfigen 
Oberpfälzern und andem staatsfeindli
chen Quatschköpfen hingewiesen, wo es 
langgeht 
Von Anfang an wurde die Anhörung als 
Farce bezeichnet. Trotzdem, wähnend in 
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Wider besseres Wissen behaupteten die 
Göttinger 18 damit eine mögliche Tren
nung von militärischer und friedlicher Nut
zung der Kernenergie, obwohl das da
mals in der BAD verfolgte Projekt eines 
Schwerwassereaktors, das Weizsäcker ja 
aus Kriegszeiten bekannt war, ausdrück
lich auch wegen der möglichen Pluto
niumgewinnung verfolgt wurde. 
,.Ein wesentliches Motiv der Göttinger 18 
war offenbar der Wunsch nach Absiche
rung der bundesdeutschen Kernener
gieentwicklung gegen den Argwohn der 
innerdeutschen mehr noch der internatio
nalen Öffentlichkeit" (Radkau, Aufstieg 
und Krise der Deutschen Atomwirtschaft) 
Herr von Weizsäcker, ein Unterstützer un
seres Kampfes gegen die WAA? 

einem Rechtsstaat zu leben, hatte dieses 
Gesindel dummerweise die Unverfroren
heit, auf Ihre demokratischen Rechte zu 
pochen, und dies auf Kosten unserer aller 
Steuergelder. Allerhand? Man müßte ei
gentlich heftigst dagegen protestieren. 
Sie sind, Herr Ministerialdirigent - lob' 
Gott - auch anscheinend im laufe der 
Erörterung zur Einsicht gekommen, daß 
das ganze schmerzhafte Verfahren ein 
großes Kokolores sei und haben wohl
weislich die Konsequenzen daraus gezo
gen. Dabei ist uns eine Menge Steuergeld 
erspart worden. 
Ohne Zweifel bereitet Ihnen das Ganze 
große Ungelegenheiten. Ganz ehrlich, 

aber, hätte man sich etwas mehr an Fines
se gewünscht. Ich meine, d ie Versäum
nisse, Fehler und Peinlichkeiten seitens 
der Behörde und derWAA-Betreibersamt 
Gutachter waren einfach zu offenkundig, 
sowie ein zu bemangelndes Übermaß an 
Hochmut und Arroganz, alles kleine
Schönheitsfehler selbstverständlich, 
wenn es um, und wir alle wissen welche, 
größere Belange geht. 
Man muß deshalb Verständnis dafür auf
bringen. Immerhin, aus Erfahrungen lernt 
man, gelle? 
Wissen Sie, sehr geehrter Herr Dr. Vogl, es 
gibt Immer die wenigen Jammerer und 
Störenfriede, die Immer nicht wahrhaben 
wollen, daß wir schon voll drinstecken. 
Sie kamen nach Neunburg, fest in Ihrem 
Glauben an die demokratischen Spielre
geln. Leider, wie Sie auch wissen, ver
klebt des öfteren die Hoffnung den Blick 
auf die Realität. Infolgedessen wollen die 
nichts von Verfilzung, Kumpanei, Befan
genheit, geschweige denn vorherigen Ab
sprachen und dergleichen wissen. 
Aber Sie, verehrter Herr Ministerialdiri
gent- und darin liegt Ihr wahrer Verdienst 
- haben den Zweiflern die Macht des 
Atomstaates beispielhaft vor Augen ge
führt. Wahrhaftig eine groBe Leistung? 
Aus diesem Blickwinkel hätte es Holly
wood nicht besser machen können. 
Dazu jedoch ein paar Regie-Tips. 
Oie Zusammenarbeit zwischen Betrei
bem, Gutachtern und Behörden war 
kaum zu Qbersehen. Dies führte zwangs
läufig zu etwas Verlust an GlaubwQrdig
keit. 
Gleichermaßen hat die offensichtliche 
Befangenheit der Zuständigen auf einen 
reibungslosen Ablauf der Handlung ziem
lich störend eingewirkt. 
Und noch etwas, was eigentlich bei so ei
nem Spektakel nicht vorkommen dürfte
das Ende war schon vor dem Anfang be
kannt, was allerdings die Spannung nicht 
wenig beeinträchtig hat. 
Aber- wie gesagt, man lernt! 
Wir können von nun an die Ruhe bewah
ren, voller Vertrauen, daß der Atomstaat 
zügig vorwärts schreitet. ln Neunburg ist 
die freie Fahrt verkündigt worden. Der 
Freistaat Bayern führt an der Spitze. 

Hochachtungsvoll 
Ruth Turner, Einwendarin 
Voelckerstraße 3 
6000 Frankfurt/M 1 



INTERVIEW 
-- - - -

Ema Wellnhofer: BI·SAD 

Im Folgenden ein paar Ein· 
schltzungen zum Erör
terungstermin 
Die fünfwöchige Anhörung hat ein großes 
bundesweites Echo gefunden. Das The
ma war andauernd in der regionalen und 
überregionalen Presse, dadurch wurde 
große Öffentlichkeit geschaffen und das 
war sehr wichtig für den WAA-Wider
stand. Wichtig war es auch, daß sehrviele 
Leute die Verhandlungen direkt erlebt ha
ben und damit miterlebt haben, welche 
Farce dieses Anhörungsverfahren dar
stellte. 
Dadurch ist bei den Leuten eine große Be
troffenheit entstanden, es sind auch viele 
Menschen zum Bauzaun gezogen und 
haben sich vom Stand der Bauarbeiten 
überzeugt. 

Für die DWK war das Ganze eine große 
Blamage. Sie wurden öffentlich bloßge
stellt und sie befanden sich ständig in der 
Defensive. Wie sehr sie mit dem Rücken 
an derWand standen, zeigt der plötzliche 
Abbruch des Verfahrens. 

Weniger gut ist, daß manche Menschen 
zur Zeit fast ausschließlich auf den rechtli
chen Weg im Widerstand setzen. Der juri
stische Weg ist unangemessen wichtig 
geworden, er ist nicht mehr in ein politi
sches Gesamtkonzept eingeordnet. Über 
die Möglichkeiten des juristischen Wider
stands gibt es viele Illusionen. Die Aktivi
täten der BI wurden ausschließlich in die 
Anhörung gesteckt, dies ging z.B. auf Ko
sten so wichtiger Sachen wie der Vorbe
reitung der Herbstaktionen. 

Ein positiver Aspekt der Anhörung ist, daß 
darüber klar wurde, was uns in nächster 

Zeit erwartet, daß, sobald das Eingangs
lager fertig ist, jeden 2. oder 3. Tag ein 
Atomtransport anrollen wird. 
Interessant ist auch die Tatsache, die hier 
aufgezeigt wurde, daß bereits jetzt, ohne 
Genehmigungsverfahren die Baugrube 
für das Hauptprozeßgebäude fertigge
stellt ist und auch schon Anlagenteile für 
das Hauptprozeßgebäude gekauft wur
den. 
Insgesamt war das Anhörungsverfahren 
ein Erfolg für dieWAA-Gegner, auch wenn 
der radikale Flügel der WAA-Gegner lei
der nicht sehr präsent war, und dasAnhö
rungsverfahren zuwenig genutzt hat, um 
seine Positionen einzubringen und zu ver
breiten. 

** ** 
INTERVIEW 

lrene Sturm ist Sprecherin der 81-
Schwandorf und war für die Pressear
beit beim Erörterungstermin in Neun
burg. v.W. verantwortlich. 

Radi-Aktiv: lrene, Du warst ja eine we
sentliche Organisatorin des Erörterungs
termins, hat der Erö. das gebracht, was 
Du Dir erhofft hast? 

lrene: Ich habe mir von diesem Termin 
bzw. als Ergebnis dieses Termins keines
falls einen Baustopp für die WAA verspro
chen oder erhofft. Das Ziel war: die Fehler 
und Unzulänglichkeiten im Sicherheits
bericht der DWK aufzudecken und dies 
einer möglichst großen Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen und ins Bewußtsein 
zu rücken. 

Radi-Aktiv: Würdest Du sagen, daß 
Euch das gelungen ist? 

lrene: Ja mit Sicherheit. Wir hatten ein
fach die besseren Argumente. Angeblich 
soll die DWK 40 Fachleute nach Neun
burg beordert haben, tatsächlich haben 
auf unsere Fragen Oder Einwendungen, 
wenn Sie es überhaupt für nötig befun
den haben, nur 3 dieser Fachleute geant
wortet (Schulze-Antragsteller, Harwick
horst-Antragsteller, Borsetzky-Antrag
steUer) Nach 5 Wochen Erörterung waren 

viele Probleme und Themenkreise noch 
gar nicht angesprochen, wir hätten noch 
2, 3 Monate weiter erörtern können. 

Radi-Aktiv: Gibt es nach dem willkürli
chen Abbruch der Erö. noch rechtliche 
Möglichkeiten gegen die 2. TEG vorzuge
hen? 

lrene: Nein, realistisch betrachtet gibt es 
keine Möglichkeiten mehr. 

Radi-Aktiv: Es war ja nicht zu erwarten, 
daß das bayerische Umweltministerium 
auf die Einwendungen eingeht bzw. sich 
ernsthaft mit diesen auseinand~tzt. 
Nun stellt sich die Frage, ob durch die 
starke Konzentration auf den Erö. und 
letztendlich auf den Rechtsweg, dieser 
nicht zu sehr betont und andere Formen, 
Ebenen des Widerstandes vernachlässigt 
wurden? 

lrene: Ich bin der Meinung, daß auch der 
juristische Weg beschritten werden muß. 
Wären wir z.B. nicht gegen die 1.TEG vor
gegangen, so hätten wir jedes Recht ver
wirkt, gegen die 2.TEG vorzugehen. Zu
sätzlich wird durch so ein Verfahren deut
lich, daß bestehende Gesetze je nach ln
teressenslage, sei es nun, der bayeri
schen Staatsregierung oder der Betrei
bergesellschaften, umgeändert bzw. ge-

beugt werden. 
Um diese Rechtsbeugung einer mög
lichst großen Öffentlichkeit vor Augen zu 
führen, sind solche Verfahren notwendig. 
Man muß sich ja mal klar machen, daß al
les was, am Baugelände steht, ohne Ge
nehmigung gebaut wurde. 

Radi-Aktiv: Welche Perspektiven für den 
weiteren Widerstand gegen die WAA 
siehst DU? 

lrene: Es steht für die BI außer Frage, daß 
die 2. TEG im Frühjahr nächsten Jahres 
erteilt wird. Der juristische Kampf gegen 
die WAA wird fortgesetzt: Im November 
wird vor dem Verwaltungsgericht in Mün
chen die 1.TEG verhandelt. 
Zum aktionistischen Widerstand: Am 15. 
Oktober findet eine Großaktion in Wak
kersdorf statt, die von einem sehr breiten 
Bündnis getragen wird. Unter dem Motto: 
Herbstaktionen 88 - gegen den Atom
staat - für den sofortigen Baustopp, ist 
ein Demonstrationszug zum Bauzun mit 
abschließendem Kulturfest geplant. Da
nach müssen wir unser Augenmerk auf 
die Atommülltransporte richten, denn 
1989/90 sollen die ersten Brennelemente 
ins Eingangslager gebracht werden. -.-. 



Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz 
Vom 25. -27. November findet in Köln eine "Internationale Aktionskonferenz- Denuklearisieren statt Modernisieren - Atomwaf
fenverzicht Ins Grundgesetz" (vgl. Aufruf) statt. Der Unterstützerkreis der Konferenz reicht über Friedensgruppen, DFU, Juso's, 
Grüne, Arzte zur Verhinderung des Atomkriegs, VDJ, KBF, BUF u.v.a.m. (vgl. Kasten). 
Bisher fanden in mehreren Städten bereits Veranstaltungen mit teilweise großen Interesse statt (Berlin, Hamburg, Stuttgart, 
Schwandorf usw.) 
Die Konferenz soll über das weitere Vorgehen beraten, konkrete Aktionsvorschläge für 1989 beschließen und die Kampagne einer 
breiten Öffentlichkeit bekanntmachen. 

28 



AUFRUF 
Wir l*a ia eiaer Zeit b.llrorilcllcr 'Neicllalaelluaca. Duu acbOn die Frqr, ob die .._ 
... ldllecklicbltal ~die AIOtml.tfm. belalltl-oea. odlr ob 
dM - W111i1 dir Al&lrlllhaq .W W11 Zllilllall& Wir wollm. dd llldt ia dir BRD alle 
MOtJicbllilila IIDUIZl -oea. IIID l!uropa - dir lOdlidiiD Ld der Alomwalfea ZU 
betmm. 

Wirforden die F-.c:llftJIMa .. des~ A~~~
GruclteMUI 

I~ 11\lkMua ~der Buadawellr- sciea aa ~ oda' Us.u-i
llaDilcbal ~- 111118 a. Alllqe meilt--.. 

Jede Mllbilrt d« 8uedaresicnml aa da n~ Alllr1lmmc ia Fraalaeicb odlr Oftl6. 
britauial ia zul.lllla'billdm. Scboo jcaz fordln aicbt nu.r die CDU - FnDkrdch UDd 
Qro8britaalliaa liDt,.n~ Zusem""''.Ubcit ( ••• )mir daD Ziel. ihr DU~ 
.. Pocm&iU diiiD ia dlae pm«inA- Europtilcbe Sicbcrbeiuunino eiazullriqal~ 
<- CDU·Piotrunm). 

Die Opcioe ftlr die A1oa11Crcit BRD muß daullrbalt ~ _._ Der H.uaucr 
AJoms!rtnde! 11M die llcnuickwla -zivil« Wld militlrilchcr Al-.;. ~ 
Alllpud ibnr AJomindn•rie isl die BRD tcboa ~~Ng eia AJo-n- .W Abrvl
zielltreöia wird ia w.tkmdorl, Huau Wld lCalbr e:iDC PIIIIOIIiwD.iodul auspbeal. 
ftlr da'al .,triedlidW' Verwcncl~~~t~ kleia 8edad crllau!.bar Ia. 

Wir tretea eUI fl.r dae aco.....tffeafnie Budesrepabllk aad dn \Wzidat 
aaf Jede ..Modenlilienula .. der ia Earopa sudou.rtea Us..Aio..._,feal 

Dalll die IIW!dclretimml will- eiaer drittm Nuii·I.Oswla niebis wiual Wld hat um. 
dem Stid!wort ..Modcrnilicrwla~ llnpt eiDc - Aufr1IJIUDI Ins Aup pfa8t. 0.. muß 
-mncten --. Oie Ablcl!affuq aller AIOmwalfco ia EIIJ'OI)e isl eia ~ 
.. Wld !'UCh II!ZIIAftÖclldt Ziel. 

~ dialr Ziele isl zu cmicbal olule dcD Dnlet der Ofreadlchlleit Wld der a~ 
I'!MIIW'ilcben ~ 

Zwv wird die Focdcruna .,AJomwaff~ il!l Onandpscu!~ ~ - der 
F~ von zahlrac:hallnitlati- aqco ~ Wld wcil.aa Orvppaa 
Wld Eiazd9eno- bei WIS Wld im -· wie OSieW'Oplilc.ben Ausl.uld IIIUCnllltzl. .Z:WV 
fordcrll immer ll!dlr McntdleD eiae uo~Ycnlrlie BRD. AppcU. .W daD ~ ta
cbea aber aicbt &1!1. 

Die llllC!'UUooale Aktionslooafercnz dlcot clan Zid: 

• eill acmrinAma Aktioaq,101111ßU11 rar die Kampapw .,AtomwalfaMrZicln illl 
Clruadtaeu~ ala eiDa!. zmtftlen Scbritt in Rkhtuna aw ciDe uomwatfcofreic Blllldare
publik zu dlsln!ticra·Wid zu bacblieBcn; 

• IAfornwioam &1!IZI!W&Id!cD Wld zu -erbraccn Ober die lllllriedlldle Alom(wal· 
fco)polillt der 8Widelrcpl!blik: 

e cia Forwa zu seiD ftlr Bqqauna von Allli-AKW-Beac~Duna und F~ 
von bWidelclelluclle Wld alllllndiJc:ben FrieclcDt-Aktivisl!Anm. von aller Wld .-~ 
Anl:i-AJomlo4..llcwep.na. 

... -tlllla Wld einMnden -
~-GI 's ao...___.._53tl._l 

~/~oa ................................................................... -·--·-··--·-.. ••• 

0 lc:II/..V IIIOcllr.t/D an der lmaudoGalal AktioD&koa!-IAiillloobme Wld ll!ddal 
--~an (1äln&llmcboiiJal iDc1. Ra4er DM 10,.../~) 

0 Iei! / .V IIIOc:IIWD wdccre WormaDooal ZWD Stand der ICam!)lllle 

Iei! Iw IDOCblal die ICampap~~~llllla'ltOallll Wld ba!.dJaa PPD ~ 
Eamplue der Zcinma (DM OJO/Ea.l 
e-p~ue da ICampq~MD~UfNfea iDM O.cl'/Exl 
Eamplue da 11Mden zur IConfermz (DM 'rl Ea.) 

0 lci!/..V ~ l1lr die Dwc:llftll!rwlc 
der ~ AkliODSIIDDlermz ---DM 

0.. c-·· ..... ( .... Nd!ll) I!Uela idl/ wtr ____ ........ -------
0 ,.Aioalfaff-ucl!l il!l 00", E. Cbr. Stolpcr. 

Ss-a- Boaa JC.ooco Nr. 190017$9 (lllZ 3:0 $0000) 
0 ~ &Ia a.rpid / Veneclu!UDP~d*i< 

U--.cbrift ......... ................ ...... ..................................... ................... ................ .. 

PROGRAMM 
-..: 
Podiums- Wld ~zum T'baDa: 
AIGcDI!dla Boaa-Paril- Enlcr Schriu zur ~ AJoa!ltteiuucl!? 
tllil: Allred Mecbr.mllcimcr (DIE ORONI!N>; IWSUD VoitS (SPO); Jo I..a- (Aktio
lllllniNCh•l\ 11PD du AXW c:an-1. aqefrq&. oder SabiDe RDildl (Redaktioa 
..a-"); Ml'da Schneider (WISI!. Fru.knic:.b); N.N. (~ dc Ia c*z, Fmnknicll). 
Moderadon: A. A. Ol!l!a (F!Ukfllncr Rundldlau) 

S.......U.. N-'wl9a 
-.iltllp: 
Plaaumldlskuuio mit Einlcinmpr~ zu dea T1lcmm: 
e militarixlla ~ der AJomindiiAlie iA der BRO; mir Dr. Helmut Hirsch 
{Haa!DcM:r) 

e Au~unpn der USA Wld ~ Slaatco ud! dem INf.~ mit 
Prof. Dr. Ocrlwd ICade ........... : 

Attlci!lpvppm llbcr: 
NJ I Moclcrnisiav.nppolitik ud! dem INf.AbiiDaullen/Zide der NATO-Staalen/ 

Ewo,!Ucbe AIOmsua&m.c:bt Wld milillriJcbc lncqmion: mit '1\bllpna Zellner 
(SPO) (Z&Iaap I!OCb a.idu cudlillti.l); Jlltpu Maler (DIE ORDNEN) 

NJ 2 Der Oriff uc:b der Bombe - Gesc:l!icbtc des AIO!IIIDKbtstftbcos der BltD Wld der 
8cwqw!a .,l(ampf clan AIOmlOd"; mit H&IIS RoDeil (DFU); Roben Junak 
(U!I'Cfnlat) 

NJ J Oie BRD Ul Dftlucbeibc der Wei!Cr'Ubn:itunt von AJo,_rfcn; mit Tborstel! 
Mau (8\l.lQ, AO ROslwJISC'llJOitl: '1\blf OcWer (AAS) 

NJ 4 AIOm(..tfmllechnoloaicn iA der BRD/Hanu. Wao:kcrsdorf, K.alb.r. Oro1111u und 
Karlsrube/Militlriscbe Option: mit Prof. Dr. Rad.kau: Det.lcf Z\1111 Winlld (PbysiRI' 
Wld JOW1Ialist) 

NJ $ l'tnllcktiwll Wld Prob'--da AIOmwaff~p/ln!CI'IWiooalc Übcrpnl· 
l\lllpllonfetmz 1990: lnlt Bcmlwd Oocu (VDJ); Doris niudller tRk:hter und 
!WlS&Ilftlt.c ftlr ~ Frledtn) 

NJ 6 Kolllinww oda BI'IICb? - Oie ASomfoncbuna vor und ud! 1~5/ Atomwaftm· 
-=bt - Notwmdiabit au~ der eiJ'CIICII Oac:bicht.c; mit l'lllcr Oinaold 
(VVN/BdA), Annqm Neuhof <BUFI 

NJ 7 Aftlatzpwl.klc der i.nunwionalen Fricdensbcwqun1en zur UntmtiiUW!I der 
watCWO~hm Abnlstuna und der Fordcrwt• ,_-\lomwaff~t il!l Grund· 
.-z!~: mit CND ($t.co;oen Brown. mp!raat) (mlefraatJ: Venmerln aua den Nie· 
derlandco 

NJ 8 Etfal!twlpau.stai!ICb tlbcr bisbmp Aktivit&ICD Wld Pmpektitoal da- ICampqne: 
mit lnao Armd (JiliOS); Ma.u.bia1 Klllu.zciiDIE ORONE.N im 8T) 

NJ 9 Oie a ll&Jcue Kom~IC der Bundeawdlr: mit Tho111111 ICtemlilla (Darmstldlcr 
Sill!l!ll (aqc{f&ll}; Erich ScluDidt-EaDbooca (lnstilut ftlr Friedalsioncbuna 
StamOCIJ) 

lllndl: 
lntcnWion.a.le Pod!WIIIdislnwion zu.r ICampapw ..Aiomwalt-utu ins Onmdse
seu !~ ma Venrct.crn aua ÖStcmidl (R.obcrt Junp). Niederlande (Sonja von der Oaast. 
PYdA). OroßbriW!Jlicn (ToDI 8enD. l..abollr), Polen (N. N.), Schwalm (lop Kleinbans.. 
FMKX Sc:bwalen), Ol.nemart (Kaut l.w!dl 

Soear.., 17. :'(-- .,.. 
-.Jnap: Dbkuuion Wld Bc:sc:hii!BfUAIDI Ober die AktioasplaDW!I 1ll!d AbtdiJußer. 

kllrwla der Kon!crcuz 
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Vorschlag der Landeskonferenz der Initiativen gegen Atomkraft 

Landesweiter Ostermarsch 1989 
am Kernforschungszentrum Karlsruhe 

Der bundesdeutsche Griff zur Atombombe ••• 
Nach der doppelten Null-Lösung werden Teile der atomaren 
Aufgaben der NATO von den westeuropäischen Staaten, an
stelle der US~. wahrgenommen. In dieser Hinsicht gibt es 
verschiedene Überlegungen zum zukünftigen nuklearen Sta
tus der BRD: 

- Im außenpolitischen Teil des neuen CDU-Programms wer
den Frankreich und Großbritannien aufgefordert •ihr nuklea
res Potential in eine gemeinsame europäische Sicherheits
union einzubringen•, über deren Einsatz langfristig -ein euro
päischer Verteidigungsrate mit BaD-Beteiligung zu entschei
den habe. 
- 1987 wurde u.a. vorgeschlagen, deutsch-französische Rake
ten, mit unter französischer Verfugung verbleibenden Atom
sprengköpfen zu bestücken, um der BRD die Möglichkeit 
eines Atomwaffeneinsatzes zu geben (Giscard d Estaing). 
- die ab 1992 einsatzbereiten französischen Hadesraketen, 
bestückt mit Neutronensprengköpfen, in der BRD zu statio
nieren und ihr vermittels eines •Zwei-Schlüssel-Systems• zur 
Mitverfügung zu verhelfen (Hernu, ehc:m. sozialistischer 
Außenminister ). 
- die BRD mit eigenen Atomwaffen aufzurüsten, um der 
•Anomalie der NATo-Strategie, daß der wichtigste europäi
sche Mitgliedstaat über keine eigenen Nuklearwaffen ver
fügt•, Abhilfe zu schaffen (aus der Strategie-Zeitschrift des 
Pentagon, Foreign Policy ). 

für etwa 10 Atombomben, über dessen Verbleib nichts mitge
teilt wurde. 
- Wissenschaftler aus Karlsruhe betreiben Plutoniumgewin
nung im belgiseben Mol. Der •Deutsche Depeschen
dienst«(ddp) dazu am 16.1.1988: •Sollte eine Quasi-Bundes· 
gesellschaft im Ausland waffentahiges Plutonium produziert 
haben?• 
- Karlsruhe exportiert waffentaugliches Atom·Know·how 
und entsprechende Atomanlagen in Länder, die den Sperrver· 
trag nicht unterschrieben haben, wie z.B. Brasilien, Israel, 
Pakistan, Argentinien. Ein Karlsruher Urananreicherungsver
fahren ermöglichte Südafrika den Bau der Atombombe! 

Diese Fakten mögen genügen: Karlsruhe ist neben l-la
nau die militärisch brisanteste Atomanlage der BltD. 
Auch ohne Wackendorf und Kaikar ist so jederzeit die 
IIenteiiung von Atombomben möglich! 

Auch ökologisch gesehen geht von Karlsruhe allergrößte 
Gefahr aus: Verschiedene Anlagen zur Wiederaufbereitung. 
Lagerung, Verbrennung und Verdampfung zi. hochaktiven 
Mülls machen das KfK. und die benachbarten Betriebe zum 
insgesamt größten radioaktiven Emittenden in der ge
samten BIW mit zugelassenen(!) Bequerel·Werten in Milliar
denhöhe. 

Im Frühjahr 1989: 
Landesweite Demonstration 

Die Rolle des Kernforschungszentrums Die Landeskonferenz der baden-württembergischen Initiati· 
Karlsruhe ven gegen Atomkraft hat am 11.9.1988 diese Entwicklung dis· 
Dabei nimmt das Kernforschungszentrum eine herausragende kutiert und hält es für überiallig und dringend notwendig, die 
Rolle ein: Karlsruher Atomanlagen endlich ins Licht einer kritischen 
-In einer 1987 veröffentlichten Liste des CIA über potentielle Öffentlichkeit zu rücken. 
Atomwaffenschmieden in der BRD sind Anlagen und Insti· Ein geeigneter Termin für eine Demonstration könnte Ostern 
tute des KfK häufiger verzeichnet, als die jeder anderen bun- 1989 sein (wir erinnern an den gemeinsamen Ostermarsch 
desdeutschen Atomanlage. von Friedens- und Anti·AKW-Gruppen 1986 in Wackersdorf, 
- Schon bei der Grundsteinlegung im Jahre 1956 warnte der 80 0000 Teilnehmer). 
Nobelpreisträger Heisenberg vor den Ambitionen des zustän· Neben der Anti·AKW·Bewegung wäre das auch ein Anknüp-
digen Ministers Strauß im Zusammenhang mit dem KfK. Er fungspunkt für 
schrieb in seinen Memoiren: •Es beunruhigte mich, daß für - ein gemeinsames Vorgehen mit der Friedensbewegung 
die Menschen, die hier (in Karlsruhe) die wichtigsten Ent· (s. ihre Kampagne • Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz•); 
scheidungen zu treffen hatten, die Grenzen fließend waren -die Ökologie-Bewegung im weiteren Sinne (s. die immense 
zwischen friedlicher Atomtechnik und atomarer Waffentech- Umweltgetahrdung, die von Plutoniumanlagen ausgeht); 
nik ( ... ).• -die Solidarität mit der 3.Wdt (Atomexporte); 
-In der seit 1971 in Karlsruhe arbeitenden Wiederaufberei- - den Protest gegen die zunehmende Kriminalisierung der 
tungsanlage, der einzigen im Bundesgebiet!, wurden bisher außerparlamentarischen Bewegung. 
über 1000 kg Plutonium abgetrennt. Je nach Qualität sind aus Die Gewichtung der verschiedenen Themen und alle anderen 
dieser Menge 50 bis 250 Atombomben herstellbar. Einzelheiten wären auf einem Vorbereitungstreffen, zu dem 
- In dem seit 1977 betriebenen •Schnellen Brüter• in Karls- die Karlsruher Bürgerinitiative im Auftrag der landeskon-
ruhe (KNK II) entstand höchst waffentaugliches Plutonium ferenz einlädt, zu klären. 
Landeskonferenz der Initiativen gegen Atomkraft in Baden-Württemberg, 11. September 1988 

Vorbereitungstreffen: 
Sa. ,19.ll.,Karlsruhe, ESG 
13.00 Uhr G~rtenstr~ße <KA-Kitte) 

Weitere Informationen bei: 
Karlsruher Bürseßnitiative, Kriegsstraße 244, 7500 Karlsruhe 
Fonchuß8SB1Uppe AtomwafTenentwicklung, c/o Jürgen Elsisser, Gutenbergstraße 3a, 7000 Stutrgart t 



-[Kriminalisierung} 

Polizei er111iHelt (nicht nur) gegen Polizei 

Einzelheiten aus einem Ermittlungs
verfahren gegen Polizisten wg. 10.10.87 

Wie einem weiteren RADI-Artikel zu 
entnehmen ist, sind mittlerwelle die 
weitaus meisten Ermittlungsverfahren 
gegen Polizisten wg. "10.10.87" 
{Herbstdemonstration Wackersdorf
Bauzaun) eingestellt. Darunter auch 
ein Verfahren, zu dem uns umfangrei
ches Material zur Verfügung stand und 
das wir deshalb näher beleuchten wol
len. 

10.10.1987, ca. 15.30, am WAA-Bauzaun: 
Die Demosanitäterin A. wird von einem 
Beamten der Berliner EBLT-Einheit von 
hinten ohne ersichtlichen Grund nieder
geknüppelt und erhält, bereits am Boden 
liegend, einen zweiten Küppelschlag von 
einem anderen EBLT-Mann. Beide Polizi
sten laufen weiter und kümmmern sich 
nicht weiter um sie. 
Halb bewußtlos und schwer verletzt, wird 
A.. von mehreren Demonstrantinnen um
ringt, um sie gegen mehrmals heranstür
mende Polizeitrupps zu schützen. Wäh
rend Demo-Arzt und Sanitäterinnen Infu
sionen anlegen und Medikament injizie
ren, werden einige Leute, die außen unter
gehakt am Ring stehen, geprügelt und 
umgestoßen oder verbal bedroht. Minde
stens zwei werden bei den Versuchen der 
Polizei, die schützende Kette zu spren
gen, schwerer verletzt und müssen mit
behandelt werden. Einem anwesenden 
BGS-Arzt und umstehenden Demon
strantinnen gelingt es nur mit größter Mü
he, die anstürmenden Horden von Ihrem 
Vorhaben abzubringen. 
A. wird schieBlieh mit einem Wagen des 
Roten Kreuzes ins Schwandorier Kran
kenhaus transportiert, wo sie 1 112 Tage 
auf der Intensivstation und eine weitere 
Woche lang in Behandlung ist. Nach den 
medizinischen Untersuchungen erlitt sie 
eine Gehirnerschütterung, diverse Prel
lungen (Schädel, Gleichgewichtsorgan, 
Schulter, Brustkorb), ein "Halswirbelsäu
len-Schleudertrauma" sowie einen Blu
terguß im Ohr. 

Die kursiv gedruckte Passage spiegelt in 
etwa das offizielle Ermittlungsergebnis 
der polizeilichen Sonderkommission Bay
reuth bzw. der Staatsanwaltschaft Am
berg wieder. Das oben skizzierte Polizei
verhalten wurde als .. Körperverletzung im 
Amt" gewertet; Da die meisten EBIJ"-Be
amten die Aussage verweigert und wäh
rend ihres Einsatzes hervorragend ver
mummt waren, kam es im Juli zur Einstel
lung. 
Die Tatsache, daß in diesem Fallaufgrund 
zahlreicher Zeugenaussagen und eines 

vom Hubschrauber aus gedrehten Poli
zeivideos die "Übergriffe" (d.h., Prügelei
en ohne öffentlich vermarktbare Anlässe 
wie Steineschmeißen) als erwiesen gel
ten, ist eine Ohrfeige für den damaligen 
Innenminister Gustl Lang & Konsorten, 
die sich mehrmals bei den Berlinern für ih
ren "mutigen und entschlossenen" Ein
satz bedankten und "Übergriffe" solcher 
Art in Abrede stellten. 
Weiterhin relativieren die Ermittlungser
gebnisse die Mär von den prügelnden 
.,Berliner" und den braven sonsitgen Poli
zisten. (z.B. SPD-Schöfberger: ,.Preußi
sche Truppen gegen Bayern"). An den 
,.Übergriffen" waren mehrere Polizeiein
heiten aus verschiedenen Bundeslän
dern beteiligt. So bildetete hessische Po
lizei eine Art "Seitenschutz" für d ie vor-

preschenden "Berliner". Ein Demonstrant 
wurde von mehreren Polizisten, die nicht 
aus Berlin waren, bereits vor dem EBIJ"
Angriffen brutal zusammengeschlagen. 
Und so weiter. 
Interessanterweise äußerte ein EBLT-Mit
glied im Verhör, bei den Bnsätzen seiner 
Einheit sei ein "höherer" bayerischer Poli
zeibeamter mitgelaufen. Dies belegt, ein
deutig, ganz abgesehen davon, daß die 
Einsatzleitung bei der bayerischen Polizei 
lag, daß die ganzen ,.Übergriffe" strate
gisch geplant waren und nicht Ergebnis 
davon, daß einzelne Polizisten ,.ausge
flippt" wären. Auch die .,friedlichen" Poli
zisten spielten ihre Rolle; es hat ja auch 
keiner seinen Kollegen verpetzt oder gar 
versucht, "Übergriffe" zu verhindern. ln 
diesem polizeilichen Gesamtkonzept, 
tausende entschlossenen Demonstra
tionsteilnehmerinnen einzuschüchtern 
und vom Bauzaun wegzutreiben, haben 
die Prügeleinheiten allerdings eine wichti
ge Rolle eingenommen: Es sollte wieder 
einmal vielen gezeigt werden, daß es ge
fährlich ist, auf eine verbotene Demo zu 
gehen. 
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Zum Ermittlungsverfahren selbst: Daß 
viele Zeugen erst über Zeitungsartikel, 
Leserbriefe und das SPD-Hearing von 
der Polizei aufgestöbert werden mußten, 
zeigt deren Angst davor, selber als be
schuldigte in Ermittlungsverfahren hinein
gezogen zu werden. So hatte sich der da
malige Innenminister lang z.B. ausdrück
lich geweigert, Aussagen, die beim SPD
Hearing im Herbst letzten Jahres ge
macht wurden, beim Bekanntwerden der 
Namen der Zeugen nicht auch gegen die
se selbst zu verwenden. 

Einige Leute wie Landrat Schuierer wur
den richter1ich vernommen, nachdem sie 
sich geweigert hatten, vor der Polizei aus
zusagen. Viele plauderten aber fleißig vor 
den Beamten der Bayreuther ,.Sonder
kommission~ und ließen sich tellweise ih
re Aussagen verwässern. Die vernehmen
den Polizisten interessierten sich außer
dem brennend für Steinwerfer, die Na
men von Ver1etzten usw. 
Die ver1etzte Dernosanitäterin A. trat nicht 
selber mit der Polizei in Kontakt. Sie wur
de einige Tage nach der Demo von Beam
ten im Krankenhaus aufgesucht. Nach
dem sie keine Aussagen machte, wurde 
sie später richter1ich {zwangs-)vernom
men. Beim Krankenhausbauch interes
sierten sich die Beamten gleich noch für 
andere Verletzte, bekamen aber offen
sichtlich keine Auskunft. 
Die Schnüffelei wurde besonders deut
lich im Falle des Demo-Arztes, der A zu
erst behandelte. Den Zeugen wurden 
ständig Fragen zur lndentität und Arbeits
weise des Arztes gestellt; bereits wäh
rend der Demo bekam ein BGS-Sanitäter 
den Auftrag, seinen Namen herauszufin
den. Als die .,Sonderkommission" Namen 
und Anschrift hatte, wurde schließlich un
tersucht, ob der Demo-Arzt nicht ,.Miß
brauch von Titeln" betrieben hätte, als er 
sich beim BGS-Arzt als .,Dr .... " vorstell
te. 
Es ist schwierig, den Sinn und die Funk
tion solcher Ermittlungsverfahren gegen 
Polizeibeamte einzuschätzen. Einerseits 
ist klar, daß Ermittlungen in diesem Um
fang nur aufgrund der massiven öffentli
chen Kritik an den Polizeieinsätzen, diver
ser Zeitungsberichte usw. zustandege
kommen sind. Das Ermittlungsergebnis 
bestätigt mehr oder weniger die Kritik 
bzw. korrigiert sie sogar in einigen Stellen 
(nicht nur Ber1iner waren an Prügeleien 
beteiligt; Prügeleien gehörten zum Ein
satzkonzept und waren mit der bayeri
schen Polizeiführung abgesprochen). 
Andererseits Ist ein gewisser Propagan
daeffekt und die Möglichkeit zur Befriedi
gung polizeilicher Neugierde nicht zu 
übersehen. Polizeipräsident Fenzl hatte 
durch die frühzeitige Ankündigung von Er
mittlungen wegen ,.möglicher Polizei
übergriffen" eine hervorragende Gele
genheit, die allgemeine Polizeistrategie 
bei den Herbsaktionen aus der Diskus
sion zu nehmen und sich selbst als Sau
bermann hinzustellen. Die umfangrei
chen Zeugenvernehmungen lieferten fer
ner jede menge Daten Ober .,Dernonstran
tenverhalten". Diese Punkte müssen un
bedingt mit den möglichen positiven Re
sulttlten abgewägt wen::ten. 
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PS: Im Fall von A. gibt es ein Nachspiel. 
Aufgrund der bisherigen Ermittlungs
akten, die deutlich machen würden, 
daB das Wegprügeln der Demonstran
tinnen gerade auf diese Weise polizei
lich erwünscht war, fordert Ns Rechts-

anwalt Ermittlungen auch gegen die 
betellgten PollzeifOhrer. Weiterhin for
dert er die Herausgabe eines Video
films, den ein Mitglied der EBLT nach
weislich drehte. 

Angeblich wegen Ermittlung gegen 
knüppelnde Polizisten: 

Fotobeschlagnahme bei 
Regen.sburger Tageszeitung 

Nach dem brutalen Prügeleinsatz Berli
ner Polizeieinheiten am WAA-Zaun im 
Herbst letzten Jahres (Großdemo am 10. 
Oktober zum Abschluß der Herbstaktio
nen 87) kündigte der Oberpolizist von 
Niederbayern/Oberpfalz, Wilhem Fenz!, 
großspurig an, die Staatsanwaltschaft 
Amberg sei zwecks Ermittlungen gegen 

Sofa-Ulli Dahlinger 

Beamte wegen etwaigen .,Ubergriffen" 
eingeschaltet worden und eine .,Sonder
mission für Beamtendelikte" in Bayreuth 
würde ermitteln. Diese Maßnahmen wur
den ergriffen, als selbst die bOrgerliehe 
Presse äußerst negativ Ober den Polizei
einsatz berichtete, bei dem 40WAA-Geg
nerlnnen z.T. schwer verletzt wurden (ver-
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gleiche RadiAktiv Nr. 15). 
Im Zuge dieser "Ermittlungen" wurden 
am 29. Juli dieses Jahres, also über 9 Mo
nate (!) nach dem Ereignis, Pressefotos 
von der 10.10.-Demo bei der in Regens
burg erscheinenden "Mittelbayerische 
Zeitung" beschlagnahmt. Ein Ereignis, 
das in die Schlagzeile kam und beispiels
weise als "Anschlag auf die Souveranität 
der Presse" (Gisela Pöhler, Grüne) gewer
tet wurde. 
Da wurden sogar bürgerliche Journali
sten mißtrauisch: Nach der Aktion kamen 
dem MZ-Chefredakteur Hofner Zweifel, 
ob das Bundesverfassungsgerichtsurteil, 
auf das die Beschlagnahme rechtlich fuß
te "ein richtiger Spruch war" (Oktober 
1987 verkündete das Gericht im Zusam
menhang mit einem ähnlich gelagerten 
Fall, daß selbstrecherchiertes Material 
von Journalisten nicht dem Zeugnisver
weigerungsrecht unterliege). Die bürgerli
che Presse würde unter diesen Bedin
gungen, d.h. als potentieller Polizeispit
zel, Schwierigkeiten haben, auf Demos 
unangefochten recherchieren zu können 
und ihrem Auftrag, "staatliche Gewalt zu 
kontrollieren" (?, d. Aut.), nur noch einge
schränkt nachkommen können. 

Fotosgegen 
Demonstrantlnnen? 

Der MZ-Fotograf, dessen Demo-Fotos 
vom 10.10. (es handelte sich um 6 Nega
tivfilme) Objekte staatsanwaltlicher Be
gierde waren, weigerte sich, die Negative 
herauszugeben, ebenso die Chefredak
tion, der er die Fotos daraufhin überge
ben hatte. So ordnete das Regensburger 
Amtsgericht die Beschlagnahme an. Ein 
Regensburger Kripobeamter holte die 
Negative im Auftrag der Staatsanwalt
schaft Amberg ab. 
"Aufgrund zahlreicher Presseberichte be
stünde der Verdacht, ... daß 'insbeson
dere eine Sondereinheit der Berliner Poli
zei unter massivem Schlagstockeinsatz 
gegen friedliche Demonstranten' vorge
gangen sei und es dabei zu erheblichen 
Verletzungen unbeteiligter Personen ge
kommen sei. Zur Klärung der näheren 
Umstände sei die Staatsanwaltschaft 
Amberg insbesondere auf Lichtbildmate
rial angewiesen", 
so die MZ am 30.7.88, den Durchsu
chungsbeschluß zitierend. Diese Begrün
dung ist insofern interessant, als bereits 
im Februar dieses Jahres 120 Zeugen zur 
Sache verhört und in Berlin 45 Polizisten 
vernommen worden waren (taz, 1.8.88); 
zum Zeitpunkt der Beschlagnahme seien 
es gar "mindestens 217 Zeugen" (MZ, 
10.8.88) gewesen. Nach Mängel an Be
weismaterial hört sich das nicht gerade 
an. 
Die Frage, die man sich nach dem Verlauf 
der polizeilichen und staatsanwaltschaft
liehen Ermittlungen stellen muß, ist die, 
ob die Beschlagnahme der Fotos über
haupt dazu dienen sollte, gegen die gut 
vermummten Prügeltrupps zu ermitteln, 
oder vielmehr dazu, einzelnen Demon
strantinnen noch etwas anhängen zu 
können. 

MZ-Bayern-Redakteur Weigl erklärte in 
diesem Zusammenhang, er könne nicht 
ausschließen, daß "die Fotos auch gegen 
abgelichtete Demonstrantinnen verwen
det werden könnten" 
(taz 1.8.88) 

Stand der Ermittlungen: 
Alles verläuft im Sand? 
Der für die Ermittlungen zuständige 
Staatsanwalt Meixner (Amberg) ließ im 
August verlauten, aufgrund der Prügelei
en seien ursprünglich 27 "Fall-Akten" ge
bildet worden, von denen jedoch "etwa 
20" wieder geschlossen seien (MZ, 
10.8.88). D.h., Mitte August wurde nur 
noch gegen 7 Polizisten ermittelt. Einige 
Wochen später waren es dann noch 2 Be
amte (MZ, 29.9.88). Fazit: Das Verfahren 
verläuft schön langsam, aber sicher im 
Sand! 

Die klammheimliche Einstellung der 
anfänglich groß aufgebauschten Er
mittlungsverfahren legt den Schluß na
he, daß der Hauptzweck der Ermittlun
gen die Kanalisierung der massiven öf
fentlichen Kritik nach den Polizeiüber
fällen gewesen Ist. So äußerte sich auch 
Hermann Häring (bayer. Innenministe
rium, Polizeiabteilung) einerseits zufrie
den über die "offensive Taktik" der Polizei 
am 10.10.87, andererseits betonte er je
doch das Interesse der Polizei, "daß das, 
was am 10. Oktober nicht in Ordnung war, 
ermittelt wird" (MZ, ebd.). 
Die Ehre der Polizei, lieber Herr Häring, 
Ist mittlerweile, nach einem Jahr, wie
der hergestellt: das Hauptergebnis der 
Verhöre, Foto- und Videoauswertun
gen besagt nämlich, daß alle Polizisten 
beim Einsatz ihre Helme aufhatten, wie 
es sich gehört, und daher nicht zu iden
tifizieren sind ••• 

Landfriedensbruchs-Prozeß 
wg. 10.10.87 

Im ersten Prozeß gegen einen WM-Geg
ner anläßlich der letztjährigen Herbstak
tionen kam es zu einem glatten Frei
spruch. Der Berliner war angeklagt we
gen schweren Landfriedensbruchs. 
Höchst interessant ist, daß das Gericht 
den Inhalt einiger Beweisanträge der Ver
teidigung, in denen es um die blutigen 
Knüppeleinsätze und um "untergejubel-

te" Waffen ging, vo.. vornherein "als 
wahr" unterstellte. Da es uns leider nicht 
möglich war, den Prozeß am 23. Septem
ber vor dem Schwandorfer Schöffenge
richt mitzuverfolgen oder entsprechende 
Protokolle zu organisieren, drucken wir 
untenstehenden Artikel aus der "Mittel
bayerischen Zeitung" ab. 

WAA-Gegner aus Berlin freigesprochen 
Gerlebt konnte Polizeiaussagen nieht folgen I Unterschenkel gespalten und Kn6ehelgebroehen 

Se h wand o r I (el). Prügelelen aul dem peleien der Polizisten im Oktober bestätigen 
WAA-Gelinde beim Einsatz der Berliner Poil- sollten. Außerdem wurde ein Beamter zur Aus
zelelnhelt EBLT (Einheit ftlr besondere Lagen sage aufgerufen. Er sollte von Polizeipraktiken 
und einsatzbezogenes Training) am 10. Oktober erzählen, nach denen z. B. einem Gefangenen 
1987 standen am Freitag Im Mittelpunkt eines zwei Steine mit diesen Worten in die Taschen 
Prozesses gegen einen medizinisch-technischen gesteckt wurden: .,Die finden wir jetzt bei dir." 
Assistenten (26) vor dem Seh6ffengerleht. Mit Auch in Wackersdorf soll es, so wird in dem An
Hilfe verschiedener BeweisantrAge versuchten trag die Aussage des Beamten beschrieben, zu 
die Verteidiger zu untermauern, daß die Polizei mindestens einem solchen Vorfall gekommen 
an jenem Tag besonders brutal vorging und daß sein. Dort soll die EBLT einem Festgenomme
es Usus war, Gefangenen Waffen .,unterzuju- nen einen Holzprügel untergeschoben haben. 
beln". Speziell jene Beamte, die in dem Schwandoder 

Ein Jahr und drei Monate Freiheitsentzug 
ohne Bewährung wegen schweren Landfrie
densbruchs hatte der Staatsanwalt gefordert. 
Doch das Gericht entschied für den 26jährigen 
Berliner auf Freispruch. Die Glaubwürdigkeit 
der vier Belastungszeugen, alle Mitglieder der 
EBLT, hatten die Verteidiger stark angezweifelt, 
und auch das Gericht konnte den Aussagen der 
Beamten nicht folgen. 

Rund ein Dutzend Beweisanträge stellten die 
Rechtsanwälte. Unter anderem forderten sie die 
Aussage zahlreicher Journalisten, die die Knüp-

MZ, 24./25.9.88 

Prozeß als Belastungszeugen auftraten, hätten 
sich bei diesen Praktiken hervorgetan. 

Einen Großteil der Beweisanträge lehnte der 
Vorsitzende Richter ab. Teilweise würden die 
Anträge in der Verhandlung gegen den 26jähri
gen nicht von Bedeutung sein, teilweise aber 
würde das Gericht die zu beweisenden Behaup
tungen sowieso als wahr unterstellen. Zugelas
sen wurde die Verlesung eines ärztlichen Befun
des, nach dem dem Angeklagten der Unter
schenkel gespalten und ein Knöchel gebrochen 
wurde. 
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-(Kriminalisierung\ ~~--...-------
Radi-Prozeß: Preisrätsel 
Revision abgelehnt 

800.- DM Geldstrafe 

Im ProzeB gegen den presserechtlich 
Verantwortlichen von Radi-aktiv Nr. 10 
wurde vom Bayerischen Oberlandes
gericht die Revision abgelehnt. Das Ur
teil des Landgerichts Nürnberg gegen 
den Redakteur ist damit rechtskräftig. 
(vgl. Radi 16) 
Ausschlaggebend war letztendlich ein 
Leserbrlef, in dem zum bundesweiten 
Stromabschalten aufgerufen wurde. 
Bayerns Justiz hat also funktioniert, 
obwohl der Feispruch Im Hauptankla· 
gepunkt "Gelbe Seite/Schwarze Liste" 
als Erfolg von unserer Seite zu bewer
ten ist. 

Zur l!rlnnerung: 
Radi aktiv Nr. 10 wurde kurz vor den Blok· 
kadetagen 86 beschlagnahmt. Angeklagt 
wurde o.g. Leserbrief und die sog. Gel· 
ben Seiten, in denen alle am WAA-Bau 

beteiligten Firmen aufgezählt waren. Das 
Amtsgericht hatte zuerst die Eröffnung 
des Verfahrens überhaupt abgelehnt. 
Nach der erfolgreichen Beschwerde der 
Staatsanwaltschaft beim Landgericht 
mußte dann trotzdem verhandelt werden. 
Ergebnis: Freispruch! 
Das Landgericht Nürnberg zeigte dann 
wenige Monate später bessere Staatsrä
son und verurteilte. Nach genauesten Un· 
tersuchungen um Schrifttypen, Über
schriftengräßen und Karrikaturen wurden 
Richter Römming und Kollegen fündig. 
Der Leserbrief und seine Aufmachung 
" ... suggeriert, daß Gewaltsames gesche
hen werde oder geschehen müsse. 20Ta
gessätze a 40.- DM lautete das Urteil. 
Diesem Urteil schlossen sich Bayerns 
oberste Richter nun an. Daß im Haupt
anklagepunkt "Gelbe Seite" ein Frei· 
spruch erfolgte, kann als Erfolg unse
rer Seite betrachtet werden. 

Prozeßtermin im 3. Prozeß 

Wae wir bereits in der letzten Ausgabe 
der Radi-Aktiv (17) berichtet haben, er
reichte die Radi-Aktiv-Redaktion 
schon wieder ein Strafbefehl in Höhe 
von·2400 DM, gegen den wir Einspruch 
erhoben hatten. Der Prozeßtermin 
steht nun fest: Am 17. Nov. wird um 13 
Uhr in Zimmer Nr. 51 des Amtsgerichts 
Nümberg, Fürther Str. 110 verhandelt. 

Um was geht es? 
Die presserechtlich Verantwortliche der 
Ausgabe Nr. 15 (Nov. 87) wird beschul
digt, "durch Verbreiten von Schriften ein 
Land der Bundesrepublik Deutschland 
beschimpft und böswillig verächtlich ge
macht zu haben" (Verunglimpfung des 
Staates, § 90 a I Nr. 1 StGB) 
Konkret handelt es sich um eine Einschät
zung österreichischer WAA-Gegnerlnnen 
zu den Herbstaktionen 1987. (S. 30/31) ln 
diesem Bericht schildern die österreichi· 
sehen WAA-Gegnerlnnen ihre Erfahrun
gen bei der Demonstration am Baugelän
de, bei der es zu brutalen Polizeiübergrif· 
fen gegenüber friedlichen Demonstran
tinnen kam. Martialisch gerüstete Polizi· 
sten prügelten auf wehrlose Menschen 
ein, Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden stel· 
lenweise durch weitere Knüp
peleinsätze verhindert, und es kam zu re· 
gelrechten "Jagdszenen". Das Ergebnis 
waren nahezu 40 Menschen, die im Kran
kenhaus behandelt werden mußten und 
eine entsetzte und schockierte Öffent· 
lichkeit. Alle Zeitungen (Mittelbayerische 
Zeitung, Frankfurter Rundschau, Süd· 
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deutsche Zeitung •.. ) berichteten über
einstimmend von den Prügelszenen, die 
sich am Bauzaun abgespielt haben, allein 
Radi-Aktiv wurde angeklagt. 
Wieder einmal zeigen die bayerischen 
Strafverfolger sehr deutlich, um was es 
ihnen bei der ständigen Verfolgung der 
Radi-Aktiv geht: unsere kompromißlose 
WAA-Gegnerschaft, kurzum unsere Ge
sinnung, soll verurteilt werden. 

Nachdem der Radi-Aktiv Redaktion 
schon wieder ein Strafbefehl zugestellt 
worden war (2400 DM- Einspruch wurde 
erhoben), wollten wir es diesesmal unse
rer Leserschaft überlassen die Stellen 
aus Heft Nr. 15 herauszufinden, die "ein 
Land der BRD böswillig verächtlich ma
chen". (siehe Radi Nr. 17) Und hier ist er 
nun, der Gewinner unseres Preisrätsels, 
der sich offensichtlich in der Vergangen· 
heit sehr intensiv mit den Anklagekon
struktionen der Nürnberger Saatsanwalt· 
schaft gegen Radi-Aktiv auseinanderge
setzt hat, sodaß er mühelos der staatli· 
chen Logik folgen und eine Anklage
schrift entwerfen konnte: 

Dokumentation 
Anklageschrift 
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg be
schuldigt die presserechtlich Verantwort
lichen der Zeitschrift "Radi-Aktiv" der Ver· 
unglimpfung der BRD. Im "Bericht aus 
Österreich" (Radi-Aktiv" Nr. 15, S. 30/31) 
wird das Land Bayern böswillig verächt· 
lieh gemacht. Die Staatsanwaltschaft 
stützt sich dabei auf folgende Passagen: 
1. "Demonstrationsfreiheit ist anschei· 
nend im Franz.Josefs-Land ein unbe· 
kanntes Grundrecht" 
Wie man nun jedem Weltatlas entnehmen 
kann, ist Franz-Josef-Land eine sowjeti· 
sche Inselgruppe im nördlichen Eismeer. 
Somit wird das liebliche Volk der Bayern 
in grob ehrverletzender Weise mit kom
munistischen Eskimos gleichgesetzt -ei
ne Verleumdung übelster Art. 
2. "Kriegserklärung des Atomstaats ge
gen den freiheitlichen Rechtsstaat." 
Durch diese Formulierung wird ~er tatsa
chenwidrige Eindruck erweckt, es gebe 
zwei Staaten auf deutschem Boden-ei
ne böswillige Unterstellung, die durch die 
Präambel des Grundgesetzes eindeutig 
widerlegt wird. 
3. "Besonders hervorgetan bei der Men
schenjagd •. " 
Durch die ausdrückliche Bezugnahme 
auf Berliner Polizeikräfte unterstellt dieser 
Absatz, daß bayerische Ordnungshüter 
nicht ausreichend in der Lage seien, für 
Recht und Ordnung zu sorgen- eine Ver
unglimpfung, die unsere tapferen Beam
ten nicht zuletzt in und um Wackersdorf 
empirisch widerlegen konnten. 
Darüberhinaus jedoch ist der Absatz ge
eignet, durch diesen Vorwurf der Inkom
petenz das Selbstwertgefühl und damit 
die Einsatzbereitschaft der bayerischen 
Ordnungskräfte zu untergraben. Insbe
sondere die labile Psyche unserer sensi
blen SEK-Beamten dürfte schwerste 
Schäden davongetragen haben. mithin 
erfüllt der Absatz den Tatbestand der in
neren Wehrkraftzersetzung. 
Um die moralisch zerütteten Angeklagten 
wieder auf den rechten Weg der Tugend 
zu führen, fordert die Staatsanwaltschaft 
die Höchststrafe: 
Die Beschuldigten müssen hundert mal 
"WEITER SO, DEUTSCHLAND!" schrei
ben! 



-IKrimin~l~e~nsl---------------

Solidarität verboten -ein Drama 
in mehreren Akten 

1. Der ProzeB 
Mit einem Freispruch endete am 8. 
September die Verhandlung gegen M. 
aus Regensburg im "Gerichtscontai
ner" (Neubau) des Amtsgerichts 
Schwandorf. M. soll am 13.12. letzten 
Jahres zusammen mit einer anderen 
Frau eine am WAA-Haupttor ange
brachte Sicherheits-Gummileiste her
ausgerissen haben. Kostenpunkt an
geblich: 7500 DM. 
Wie sich im Verlauf des Prozesses heraus
stellte, war die Leiste bereits vor dem 
13.12. stark beschädigt. Da sich die zwei 
Belastungszeugen, ein Wachmann und 
ein Mitglied des technischen Personals, 
in mehreren Punkten widersprachen (u.a. 
in den wichtigen Fragen, ob es denn eine 
oder zwei Täterinnen gewesen seien), 
kam es zum Freispruch durch Richter 
Grüner. 
Das Verfahren gegen G. in der gleichen 
Sache steht noch aus. 

2. Solidaritlts· 
Veranstaltung: Verboten 
und polizeilich verhindert 
Wegen der zu erwartenden Kosten im Fall 
einer Verurteilung der beiden Frauen soll
te am 9. und 10. September im Jugend
zentrum Burglengenfeld ein Solidaritäts
fest unter dem Motto "Für die Gefange
nen und Gebeutelten aus dem Wider
stand gegen Staat und Wackersdorf" 
stattfinden. Neben Konzerten waren Fil
me über die Themen Atommülltranspor
te, Herbstaktionen '87 und Häuserkampf 
sowie eine Informationsveranstaltung mit 
den autonomen Demosanis Franken und 
der Bunten Hilfe Bayern vorgesehen. Da
zu kam es nicht: Einen Tag vor Veranstal
tungsbeginn wurde die Veranstaltung 
durch das Landratsamt Schwandorf ver
boten. Massive Polizeipräsenz in ganz 
Burglengenfeld (Jugendzentrum um
stellt, Auto- und Personenkontrollen) ver
hinderte jede Gegenwehr im Ansatz. 
Einige Konzerte, so der Vortrag der Bun
ten Hilfe, fanden dann am Samstag an
dernorts statt, natürlich vor recht kleinem 
Publikum. 

Zu ergänzen bleibt, daß die Konzerte 
zwar unter Auflagen "erlaubt" gewesen 
wären (Benennung zweier Versamm
lungsleiterlnnen, freier Zugang der Poli
zei), angesichts der Räumungsdrohung 
bei jeglicher politischer Äußerung ver
zichtete man aber auf diesen "Freiraum" 
in Burglengenfeld. 

3. Der Verbotsbescheld: 
Patallelen zur verbotenen 
Regensburger 
Bundeskonferenz 1988 
Der Verbotsbescheid des Landratsamtes 
Schwandorf vom 8. 9., der erst auf Wei
sung der Regierung der Oberpfalz (be
kannt als "Lex-Schuierer"-Variante) zu
standekam, enthält einige haarsträuben
de Passagen, die wir unseren Leserinnen 
nicht vorenthalten wollen. Erste "Säule" 
des Verbots ist offensichtlich das Plakat, 
das zur Soliveranstaltung aufrief. Denn 
diesem sei zu entnehmen, "daß der Ver
anstalter oder sein Anhang Ansichten ver
treten bzw. Äußerungen dulden werden, 
die Verbrechen oder von Amts wegen zu 
verfolgende Vergehen zum Gegenstand 
haben." 
Dafür herhalten muß eine grafische Dar
stellung auf dem Plakat, nämlich ein fünf
zackiger Stern mit Zwille und der Auf
schrift "Macht kaputt, was euch kaputt 
macht." 
Wer erinnert sich da nicht an die BuKo in 
Regensburg? Auch dort wurden vermute
te Äußerungen für die Verbotsbegrün
dung herangezogen {"Für die Bejahung 
der Verbotsvoraussetzungen genügt es, 
daß zumindest die Duldung entsprechen
der Äußerungen durch einzelne Ver
sammlungsteilnehmer mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwar
ten ist", Stadt Regensburg 1986). 
Also in Burglengenfeld wie damals in Re
gensburg ein faktisches Redeverbot 

4.Piumper 
Kriminalislerungsversuch 
der BIWAK 
Neben oben erwähnter grafischer Dar
stellung stützt sich das Verbot auf den 
vermuteten "maßgeblichen Einfluß" der 
BIWAK Regensburg (Bürgerinitiative ge
gen die Wiederaufarbeitung von Kern
brennstoffen) auf den Verlauf der Solida
ritätsveranstaltung (auf dem Plakat be
~~nd sich ein BIWAK-Stempel). 
Uber eine im Bescheid angeführte Chro
nologie diversester "Vorfälle" wird ver
sucht, die BIWAK als eine Art krimineller 
Bande hinzustellen. Die Regensburger BI 
soll zum Beispiel in chronologischer Rei
henholge verantwortlich gewesen sein 
für: 

- die Verschönerung von Bezirksregie
rungs- und OBAG-Gebäude während ei
ner Spontandemo in Regensburg anläß
tich der Standortbekanntgabe für die 
WAA (4.2.85), 
- das "Schlucken" von Funkgerät, 
Dienstmütze, Handschuhen etc. eines 
Polizisten durch die "Menge" am 1.2.86 
bei der Kolpinghaus-Biockade in Regens
burg (dort fand eine Tagung des CSU
Wirtschaftsbeirats zum Thema "Die Be
deutung der WAA für die deutsche Wirt
schaft" statt). 
- verschiedene Steinwürfe, zerstochene 
Reifen, "Luftballons mit Reizstoff" etc. 
am WAA-Bauzaun in den Jahren 1986 
und 1987 sowie 
- das Vorführen des Film "ProjektArthur" 
(den gar nicht die BIWAK vorführte) im 
Jahr1988. 
Die agitatorische Absicht dieses üblen 
und zum Teil frei zusammenphantasierten 
Pamphlets ist eindeutig: Die BIWAK (und 
theoretisch auf ähnliche Art und Weise je
de andere BI bei Bedarf) soll in eine "terro
ristische Ecke" gestellt werden. Oben an
geführte Chronologie beinhaltet nämlich 
auch eine Steigerung der Protestmittel: 
Vom Farbbeutel über das Klauen von Poli
zistenkäppis und Steinwürfe bis zu Mili
tanzdebatte, nach der ja bekanntlich die 
ersten Bombenanschläge zu erwarten 
sind. 

Die tatsächlichen Gewaltverhältnisse in 
"unserer" Gesellschaft werden wie üblich 
auf den Kopf gestellt und den Menschen, 
die sich wehren, in die Schuhe gescho
ben. 
Vor den Herbstaktionen ist dies auch ein 
deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl (oder 
war's die Dachlatte?): "Eine Eskalation 
von Gewalttätigkeiten im Zusammen
hang mit WAW-Widerstandsversammlun
gen und -Aufzügen im Vorfeld der ange
kündigten Herbst-Aktionstage, als deren 
Motor sich BIWAK in den zurückliegen
den Jahren erwiesen hat, muß in den An
fängen begegnet werden." 
"ln den Anfängen" begegnet werden 
müßte jedoch eigentlich solchen Veran
staltungsverboten"! 

Gegenmaßnahmen? 
Inwieweit versucht wird, das Fest auf an
derer Grundlage zu wiederholen oder ge
gen das Verbot gerichtlich vorzugehen, 
war zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Artikels noch unklar. Wir berichten weiter. 
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2 Jahre nach Zusammenstoß zwi-
schen Polizeihubschrauber und Schie-
nenbus: 

Anklage gegen den Hubschrauberpiloten 
Wie unseren Lesern und Leserinnen si
cher noch gut Im Gedächtnis ist, kolli
dierten am 7.9.1986 in der Nähe des 
WAA-Geländes ein Polizeihubschrau
bernamens "Edelweiß 2" und ein (zum 
Glück nicht mit Fahrgästen besetzter) 
Triebwagen, als der Hubschrauber ge
rade im Begriff war, auf riskante Weise 
einen WAA-Gegner zu verfolgen. Fol
ge: Ein toter und vier mehr oder weni
ger schwerverletzte Polizisten. Der 
liiebwagenfahrer konnte sich recht
zeitig retten und war nur leicht verletzt. 

Uwe Kraft 
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Nach fast zweijährigen Ermittlungen 
erwartet jetzt den Hubschrauberpilo
ten eine Anklage wegen fahrlässiger 
Tötung, fahrlässiger Körperverletzung 
Im mehreren Fällen und des fahrlässi
gen Eingriffs in den Schienenverkehr. 
Zum Verständnis nochmal kurz die Vorge
schichte des Unglücks (vgl. Radi Aktiv Nr. 
11 ): An diesem Tag war Sonntagsspazier
gang. Der später abgestürzte Hubschrau
ber .,Edelweiß 2" löschte von der Luft aus 
kleinere Feuerehen und wurde dabei von 
einem WAA-Gegner mit einem Lehmbat
zen beworfen. Etwa eine Stunde später 

versuchte die Polizei, des Lehmwerfers 
aufgrund einer Personenbeschreibung 
habhaft zu werden. Der Versuch, einen 
Verdächtigen zu verhaften, scheiterte; 
der WAA-Gegner floh und wurde von 
mehreren Polizisten zu Fuß verfolgt. Nun 
trat wieder (natürlich auf ausdrücklichen 
Befehl des Schwandorfer Polizeifüh
rungsstabs) .,Edelweiß 2" auf den Plan 
und lieferte eine offensichtlich western
reifeVerfolgungsjagd: Im Niedrigflug über 
den Gleisen der Bahnlinie Schwandorf
Fürth im Wald kollidierte er mit dem Trieb
wagen. Die Rettungsarbeiten waren 
ziemlich chaotisch: Erst nach einer drei
viertel Stunde kamen Rettungssanitäter 
und Feuerwehr. Erst nach 3 1/2 Stunden 
waren alle Verletzten abtransportiert. 

Polizisten bauten Barrika
den 
Wahrscheinlich hatten die Polizisten an
deres als "Retten" im Kopf: Gleich nach 
dem Absturz, alles brannte lichterloh, er
richteten einige Ordnungshüter eine Bar
rikade auf den Gleisen vor dem Triebwa
gen und behaupteten, dies würde ge
schehen, damit der Wagen nicht davon
rollen könne. Tatsächlich versuchte dann 
aber die Polizeipressestelle, eine Legen
de von der Barrikade als Ursache für den 
Hubschraubereinsatz auf den Gleisen in 
die Welt zu setzen. 
Ungewöhnlich ist die lange Ermittlungs
zeit. ln den 2 Jahren fand man Qffensicht

-------------------------------, lieh keine anderen Sündenbock als den 

Proze8 wg. Bundeskonferenz-Reader 
verschoben 
POLITISCH ZU BRISANT? 
Der ProzeB gegen S. aus Regensburg, 
der am 1. August vor dem dortigen 
Amtsgericht fortgesetzt werden sollte, 
wurde ohne nAhere Begründung auf 
unbestimmte Zelt verschoben. S. hat 
eine Anklage wegen ,.öffentlicher Auf
forderung zu Straftaten" und ,.Verun
glimpfung des Staates" am Hals, weil 
sie presserechtlich Verantworllche des 
,.Readers" gewesen sein soll, der zur 
Vorbereitung der (für Ende 1986 ge
planten und schließlich von der Staats
gewalt verhinderten) Regensburger 
Bundeskonferenz der Anti-AKW-Be
wegung zusammengestellt wurde (vgl. 
Radi Aktiv 17). 
Ein Im Reader veröffentlicher Aufkleber 
(,.Oberpfälzer Sägefische gegen die 
WAA") und der Text einer gewaltfreien 
Gruppe, die Schrauben vom Stromma
sten lösten und diese dann der Presse 
präsentierten, mußten für den ersten An
klagepunkt herhalten. Der zweite Ankla
gepunkt beruht auf ein Im Reader veröf-
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fentllchstes Flugblatt der .,Angehörigen 
von politischen Getangenen in der BRO". 
Oie Behauptung, da8 1977 .,die Entschei
dung für die Ermordung der Gefangenen 
aus der RAFflel", sowie daß in diesem Zu
sammenhang in der BAD rechtswidrige 
Taten an der Tagesordnung seien, Ist straf
bar. Oder etwa nicht? 
Der Verteidiger von S. jedenfalls stellte 
bereits am 21. März (1. Prozeßtag) mehre
re umfangreiche Beweisanträge, um dar
zulegen, daß im ,.deutschen Herbst" 1977 
die .,politische Konstellation für Mord vor
handen" gewesen sei (Piet Bakker Schut, 
Autor von ,.Stammheim") und da8 die 
.,Sefbstmordthese" (Baader; Ensslin und 
Raspe hätte sich selber umgebracht, die 
offizielle Version) an einigen Stellen an
greifbar Ist. Ob das Verschieben des Pro
ze8termins bedeutet, da8 eine öffentlich~ 
Auseinandersetzung und Wahrheitssu
che bei diesem brisanten Thema vermie
den werden soll, wird sich noch heraus
stellen. 

Hubschrauberpiloten. Dabei hätte die er
ste Priorität sicher bei den WAA-Gegne
rlnnen gelegen (s.a. den Barrikadenbau 
durch die Polizisten). Tatsächlich wurde 
nach dem Unfall ein Hof ln Taxöldem, in 
dem WAA-Gegnerlnnen wohnten, martia
lisch von Polizei umstellt und durchsucht. 
Und schließlich war über den Absturz im 
bayerischen Vertassungsschutzbericht 
1986 (unter der Rubrik ,.Politisch motivar
te Gewaltaktlonen") zu lesen: 
"Ein Beamter hat bei einem Hubschrau
bereinsatz, der durch einen Angriff mili
tanter Kernkraftgegner ausgel6st worden 
war, den Tod gefunden." 
Schuldfrage klar! 
Fragwürdig ist die Aussage eines Justiz
sprechers, gegen den Triebwagenfahrer 
sei nie ein Verfahren anhängig gewesen 
(vgl. MZ, 31.8.88).1mmemin hattedie Poli
zei noch kurz nach dem Unglück behaup
tet, .,Edelweiß 2" sei beim Versuch, nach 
einer Landung mit dem Hubschrauber 
auf den Gleisen wieder aufzusteigen, auf 
dem gut überschaubaren Streckenab
schnitt von dem Schienenbus gerammt 
wOiden. Aufgrund mehrerer Gutachten 
mußte diese Version revidiert werden. 
Der Triebwagenfahrer wurde nach unse
ren Informationen nach dem Unglück ent
lassen. 



IWF Nachlese 
Mit Wut, Witz und Phantasie 

-erfolgreich gegen IWF und Weltbank 
Die Kampagne und die Aktionstage ge
gen IWF und Weltbanktagung in Berlin 
waren insgesamt ein Erfolg. 
Die Provokationen der Polizei und die 
massiven Einschüchterungsversuche 
durch die Staatsgewalt zeigten zwar 
schon in der Vorbereitung Wirkung, so 
daß bei der Wahl der Aktionsformen 
einiges zurückgesteckt wurde. Trotz
dem gelang es mit vielfältigen Aktio
nen und Demonstrationen, mit viel 
Wut, Witz und Phantasie auf die mörde
rische Politik von IWF und Weltbank 
aufmerksam zu machen. Der Kongress 
konnte natürlich nicht verhindert wer
den, aber an vielen Stellen in der Stadt, 
außer in dem zur Festung ausgebauten 
Kongress-Zentrum, wurden Bänker 
und Politiker auch dirket mit dem Wi
derstand konfrontiert. Die Palette der 
Aktionen reichte von Demonstratio
nen, Kundgebungen, Mahnwachen, 
über "Jubelempfänge" vor Flughafen, 
Hotels, Oper etc. und Bombendrohun
gen in Konsumtempeln, bis hin zu plat
ten Luxuslimousinen, kaputten Fen
sterscheiben im Bankgewerbe und 
brennenden Autos des Siemenskon
zems. 
4000 Teilnehmer am Gegenkongress, 
80 000 bei der GroBdemo vom Sonn
tag, über 10 000 Leute bei den Aktions
tagen und am Donnerstag 7000 De
monstranten bei der intemationalisti
schen Demo der Autonomen zum Ab
schluß der Aktionstage. Und nicht die 
in der Vorbereitung drohende Spaltung 
des Widerstands, sondern Solidarität 
und gegenseitige Respektierung und 
Unterstützung der Aktionen prägte die 
Gegenkampagne. 
Nicht die PR-Show der imperialisti
schen Schaltzentralen, sondern der 
breite Protest gegen die Ausbeuter
institutionen war Stadtgespräch. 

Berlin -Im Würgegriff 
des Polizeistaats 
Polizeistaatsterror war während der IWF 
Tage Realität. Wurden Samstag und 
Sonntag spontane oder verbotene De
monstrationen noch geduldet, griff die 
Polizei ab Montag mit Beginn der IWF/ 
Weltbank Konferenz immer härter zu. 
Fast jeder Versuch, außerhalb der zahllo
sen angemeldeten Aktionen spontan sei
nen Protest auszudrücken, wurde brutal 
auseinander(zusammen)geknüppelt. 
Größere Gruppen von Demonstranten 
wurden eingekesselt und fast 100 Leute 
zur Gefahrenabwehr in Präventivhaft ge
nommen. Zahllose IWF-Gegner wurden 
z.T. erheblich verletzt. Gegen Journali
sten und Fotografen wurde massiv und 
gezielt vorgegangen und auch offizielle 
Beobachter waren von Polizeiübergriffen 
nicht verschont. 

Konnte schon die kritische öffentliche 
Auseinandersetzung mit der Politik von 
IWF und Weltbank nicht verhindert wer
den, gelang es der Polizei auch nicht, 
Ausschreitungen zu provozieren, um so in 
der Öffentlichkeit ausgiebig alle IWF
Gegner als gewalttätige Horden zu diffa
mieren. Trotz aller Erfolge wurde während 
der Aktionstage ein Punkt erreicht, an 
dem im Würgegriff des Polizeistaates 
nichts mehr ging, ohne daß in großer An
zahl Leute verletzt und/oder verhaftet 
wurden. Wie (oder ob überhaupt) man/ 
trau sich gegen diese auf Eskalation ge
richtete Polizeitaktik, amoklaufende Poli
zeihorden und eine ausufernde Festnah
mepraxis schützen kann, muß jetzt inten
siv diskutiert werden. (Einige positive An
sätze hat es während der Aktionstage ge
geben) 
Polizeilicher Ausnahmezustand und Poli
zeistaatsterror, wie wir ihn sonst nur aus 
Diktaturen gewohnt sind, scheint jetzt 
nach Bayern auch in Berlin zur Regel zu 
werden. 
Wer an näheren Informationen zum Ab
lauf der Aktionstage interessiert ist, dem 
sei der "Zahltag- Massenzeitung zur IWF 
- Kampagne" empfohlen, der in 6 Ausga
ben während der Aktionstage aktuell über 
das Geschehen berichtet hat. (Siehe Ka
sten) Dokumentation und intensive Aus
wertungen sind noch in Arbeit und wer
den hoffentlich bald erhältlich sein. 

Anti-AKW Aktionstag 
in Siemensstadt 
Mit einem eigenen Aktionstag gegen den 
Siemenskonzern in Berlin hatte auch die 
Anti-AKW-Bewegung (bzw. der Autono
me Teil) zur Beteiligung an der Kampagne 
gegen IWF und Weltbank aufgerufen. 
Allerdings blieb von dem zunächst ge
planten Umfang des Aktionstages mit 
Kundgebung, Musik, Blockaden und viel
fältigen Aktionen nur ein anstrengender 
Kundgebungsmarathon übrig. 
Siemens ist der größte Konzern der Elek
troindustrie in der BAD und einer der 
größten der Welt. Mit seinen Tochterfir
men wie KWU, Alkern/Nukem, ABU kon
trolliert Siemens das Atomkraftwerksge
schäft in der BAD sowie den gesamten 
Export. Aber auch in der Entwicklung der 
Mikroelektronik, der Laser- und Automati
sierungstechnik ist Siemens führend. ln 
der 111. Welt sollen gigantische Stau
dammprojekte und Atomkraftwerke die 
nötige Infrastruktur für die Weltmarktfa
briken der Multi-nationalen Konzerne und 
die agroindustrielle Produktion schaffen. 
Sie zerstören jedoch die gewachsenen 
Strukturen dieser Länder und führen zur 
totalen Verschuldung und Verelendung 
der Bevölkerung. (siehe letzte Radi, Nr. 
17) 
Der Stadtteil Siemensstadt in Berlin wur
de von Siemens aufgebaut, um die Arbei
ter an sich zu binden. Direkt neben den 
Siemenswerken entstanden Werkswoh
nungen, Werkskindergärten, Schulen, 
Sportanlagen etc .. 

Die Abhängigkeit des Stadtteils und der 
dort wohnenden Siemensarbeiter ist to
tal. So war es kein Wunder, das die von 
der Polizei und dem Siemenskonzern ver
breitete Stimmung gegen die AKW-Geg
nerlnnen auf fruchtbaren Boden stieß. 
("ein paar tausend Chaoten aus Kreuz
berg wollen den Stadtteil plattmachen") 
Den Geschäftsleuten wurde die Schlie
ßung ihrer Läden empfohlen, die Schulen 
hatten früher Schulschluß und der Sia
manskonzern verlegte den Schichtwech
sel um 2 Stunden. Die Angst war gut ge
schürt, sodaß sich außer 300 Spitzeln 
kaum jemand auf die Straße traute. 
Zu den drei Kundgebungen kamen ca. 
800 IWF - und AKW-Geenerlnnen. Ein 
Schwerpunkt der Kundgebungsbeiträge 
war der Alltag in Siemensstadt und das 
Verhältnis der Berliner Szene zu den Sie
mensarbeitern. Dabei kam viel von der Ar
roganz und Überheblichkeit zum Aus
druck, die auch dasAuftreten in Siemens
stadt prägte und die wirklichen Probleme 
verkennt. 
"Einige von uns haben sich in den letzten 
Jahren im Kampf gegen die WAA in Wak
kersdorf und andere Atomprojekte radi
kalisiert. Andere über den Sprung aus 
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dem Elternhaus in Tempelhof, im Märki
schen Viertel oder aus westdeutschen 
Kleinstädten in besetzte Häuser in West
berlin oder anderswo, sind in der Frieden
bewegung groß geworden, haben ihre er
sten politischen Gehversuche in selbst
verwalteten Jugendzentren, an der Schu
le oder in anderen kleinen Initiativen ge
macht 

Anfang der BOer Jahre sind auch aus Sie
mensstadtjugendliche Arbeiterinnen ab
gehauen, haben ihre Lehre geschmissen, 
sind zu uns in die besetzten Häuser gezo
gen. Und genauso umgekehrt: 
Wenn hier täglich die großen Streiks wä
ren. Straßenkämpfe, Besetzungen, da 
würden wir bestimmt öfter herkommen 
und mitmischen. Aber so sind wir schön 
getrennt in zwei verschiedene Welten. 

Wenn es uns ernsthaft darum geht, Bezie
hungen zu den Arbeitern und Arbeiterin
nen herzustellen, müssen wir lernen, an 
solchen Prozessen mitzuarbeiten. Das 
könnte einerseits so ausehen, daß wir zu 
Versammlungen gehen, beim Herstellen 
und Verteilen von Flugblättern helfen usw. 
und würde andererseits beispielsweise 
voraussetzen, daß wir in nächster Zeit 
wieder hier stehen und mit den Arbeitern 
und Arbeiterinnen über unsere Erfahrun
gen mit der Anti-IWF-Kampagne diskutie-
ren . ... " 
(aus dem Redebeitrag ,,Arbeitsalltag in 
Siemensstadtj 

.eaerbrlefLeserbrlef Let 

Liebe AMI-aktiv-Leutchen 

Wir hatten an alle SPD Abgeordneten un
seres Stadtrates eine Kopie des offenen 
Briefes an die Teilnehmer des SPD-Partei
tages in Münster ( . .. ) geschickt. 
Neben die Briefmarke klebten wir diese 
Marke. Daraufhin bekam ich alle 25 Briefe 
von der Post zurück mit dem Vermerk: 
Brief mit politischen Äußerungen auf der 
Anschriftenseite dürfen nicht verschickt 
werden. 
Auf Nachfrage bei der Post wurde mir das 
Ganze laut§ 13 der Post- und Gebühren
verordnung bestätigt. 
Eventuell wäre das Ganze ein Anreiz 
( . .. ), damit demnächst Leute massen
weise politische Äußerungen mit ihrer 
Post verschicken. 
Neuwieder BI gegen Atomanlagen 
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.EINSCHUESSEND BEGLEITET" 

Der Kundgebungsbeitrag zur Geschichte 
von Siemens gab einen guten Einblick in 
die auch faschistische Tradition des KGn
zems. 
,,Aus dieser Firmengeschichte sind die 
durchgehenden Prinzipien der Erfolgs
strategie zu erkennen: 
- flexible Anpassung an die bestehen
den Markt- und Herrschaftsbedingun
gen, 
- schnelle und skrupellose Anwendung 
neuentwickelter 78chniken, sei es im 
Krieg oder Frieden, unter Diktatur oder 
Demokratie 
- Versuch, Arbeiter in den Betrieb einzu
binden, gegeneinander auszuspielen 
oder einzuschüchtern, um sie bei gleich
zeitiger Ausbeutung ruhig zu halten 
- Bewältigung von "Krisen", durch Lohn
abbau, marktgerechte Umstellung der 
Produktion und Expansion ins Ausland." 
Der Aktionstag in Siemensstadt war 
nur unzureichend vorbereitet. Der Auf-

ruf, sich mit vielfältigen Aktionen an ei
nem Aktionstag gegen den Siemens
konzern ln Siemensstadt an den IWF
Gegenaktionen zu beteiligen wurde zu 
kurzfristig verabschiedet. Viele GruJ)6 
pen hatten keine Zelt mehr, die Inhalte 
(die Rolle des Siemenskonzerns Im 
Atomprogramm, sowie deren Ausbau· 
tungspraxis hier und in der 111. Welt) 
und das Konzept Intensiv zu diskutie
ren, sodaB keine Bereitschaft vorhan
den war, sich mit eigenen Aktionen an 
einem Aktionstag zu beteiligen. (Die 
Repression im Vorfeld tat ein übriges.) 
DarOberhinaus gab es keine ernsthaf
ten Versuche andere Spektren der An· 
ti-AKW-Bewegung in den Aktionstag 
zu Integrieren. Der Aktionstag war sek
tiererisch auf autonomen Aktionismus 
orientiert und vertrat so die Chance, 
die wichtigen Inhalte ln der Anti-AKW
Bewegung zu verbreitern. 

arlef Leserbrief Leserbrief LeserbrlefLeserbrlefLes 

Uebe/r Verfasser/in, 
. .• des Verrisses über den Bayerischen 

Arbeitskreis gegen die WAA. 
Ich bin zwar nicht Sprecher des "Arbeits
kreises", war aber an der Entstehung der 
"Plattform" beteiligt - und fühle mich 
durch Deinen Verriß daher zu einer direk
ten Antwort provoziert. 
Zuallererst muß erstmal festgestellt wer
den, daß es redaktionell nur fair gewesen 
wäre, die "Plattform" in der RadiAktiv zu 
dokumentieren. Damit hätte sich jeder 
Leserln durchaus selber ein Bild vom 
Stand der Anti-WAA-Argumentation im 
Arbeitskreis machen können. Und dabei 
vielleicht auch bemerkt, daß die darin ge
führte Argumentation gegen die WAA 
zwar in sich schlüssig-und zu Motivation 

einer gemeinsamen Verhinderung der 
WAA wohl auch ausreichend-ist, aber si
cherlich noch lange nicht vollständig. 
Doch zur Sache: 
Was an der Betonung der Unwirtschaft
lichkeit derWAA"gebetsmühlenhaft" sein 
soll - und vor allem, weshalb diese Un
wirtschaftlichkeit nur "angeblich" beste
hen soll, muß erstmal an Dich zurückge
fragt werden. Natürlich wäre die WAA 
auch dann abzulehnen, wenn sie wirt
schaftlich wäre, aber Du kannst doch 
nicht deshalb (?) so tun, als wäre sie es. 
Natürlich darf man bei der Unwirtschaft
lichkeit der WAA nicht steckenbleiben, 
sondern man kann daran ansetzen mit 
der Frage, warum die WAA trotzdem ge
baut wird. Nach der Argumentation der 



Plattform ist das das Vortäuschen einer 
gesicherten Entsorgung. Dash ist gefähr
lich genug, um gegen den Bau der WAA 
aktiv zu werden. 
Darüberhinaus äußern einzelne (vielleicht 
sogar alle ?) Gruppen des Arbeitskreises 
in ihren Publikationen die Befürchtung, 
das Plutonium aus der WAA könne als 
Bombenmaterial Verwendung finden. 
Dieser Punkt wird in Publikationen des 
Bund Naturschutz so regelmäßig wieder
holt, daß von .,Ignorieren" oder .,brisan
tem Verschweigen" echt nicht die Rede 
sein kann. Natürlich sollte wohl im Ar
beitskreis noch darüber diskutiert wer
den, ob das "Bombenargument" nicht 
doch noch in der Plattform aufgenom
men wird, zumal auch bei kaum einer der 
Einwendungen gegen die 2. atomrechtli
che Teilgenehmigung das Problem der 
Spaltmaterial-Kontrolle fehlt. 
An dem Punkt auch die Verbindung zu 
den Stichworten .,Piutoniumwirtschaft" 
und .,Überwachung der Bevölkerung". 
Nicht nur die BAD könnte Interesse ha
ben, sich eine Atombombe zuzulegen. 
Weil also verhindert werden muß, daß 
sich irgendwelche irgend wo aus dem tan
nenweisen Umgang mit Spaltmaterial in 
der Plutoniumwirtschaft ihre paar Kilo für 
.,'nen Sprangsatz abzweigen, ist eine 
.,weitere, verstärkte Überwachung der 
Bevölkerung" die einzig logische und ein
sichtige Folge. Vielleicht so logisch, daß 
damit andere Interessen an einer ver
stärkten Überwachung der Bevölkerung 
kaschiert werden können - woran das 
Plutonium sicher nicht schuld ist. Was es 
also alles an düsteren Interessen hinter 
dem Bau derWAA gibt, darüber kann eine 
Menge spekuliert werden. 
Wenn der .,Arbeitskreis" dieWAAnichtmit 
einer .,Rundumschlag-Argumentation" 
angeht, sondern sich lieber auf die,- da
für in sich Schlüssige-Argumentation der 
.,Plattform" beschränkt, dann aus dem 
Grund, daß es jetzt eben erstmal das 
Wichtigste ist, die WAA wirklich zu verhin
dern. Denn dann werden diese Interessen 
nicht mehr (zumindest auf diesem Wege) 
zu realisieren sein - und darum geht es 
doch erstmal, oder? 
Wer.m .,die Unke" im WAA-Widerstand ih
re Hauptaufgabe darin sieht, darüber Po
lemiken Im Stit Deines Artikels zu schrei
ben, fürchte ich, daß sich DeineArgumen
te in einer Zukunft mit nicht-verhinderter 
WAA und nicht-verhindertem Atomstaat 
leicht nachweisen lassen. 
Also: greifen wir lieber die Setreiber des 
WAA-Projektes an als uns gegenseitig -
okay? 
Herzliche Grüße Dein A. 

Sofa-Ulli Dahlinger 

Christo Henninger 

Liebe Menschen von Radi-Aktiv, 

mit aJ['B[' Al..sgl:ba 17 (.l.üi al) tl!be ich ne äiU.karte YD'l a.dl ertalts'l, 
cW3 nein Pb:! ebgelam ist. Ich W!!l'ti! dieses PGJ nicht erra.em, 
nö::ttte aber nicht so einfactl SIJ"g- u. lcla"gl.os ebaprirg!n. Zl.riic:hst -
idl bin kein Absprirger aJfgn.n:l der Stre:itme:i.a"l PlJtx:rale - Radi -Aktiv. 
t:mu tl!be ich diese Oisto ISSjen zu WEnig wrfolgt. ]}"'[' tl!bt für mich 
YO'l 85-87 BU1E Becteub.rg in neiner Politisienrg l1"d RBd::ikal.isi.e 
gfhiJt. Oie Geschetni.sse nrd un die WIA hEilEn mir ab Erde El5 auf jecin 
Fall 1'8"1 Kl.ck gegel:s"l, cW3 idl GeselJ.sctlaftstni.sse aJch auf der 
et:Jst::ral<ts) Ebene in::Em l1"d aufgreif8'l nt.6, l1"d nicht I'1J[" in rreirsn 
o.nstlcrei.s. ]}"'[' tl!bt (idl larre eu:tl seit Nr .6) bis zu aJ['B[' 

~ l1"d den Strei.tme:i.a"l un die l-l!lrbst.8kt:i :inner 
eine Uli'Ci.ttelbare WJt tnnspart.i.ert l1"d ne grtße Kraft, was zu tln . 
ce. tl!be idl eu:tl sdul ci!nals gesd"lril!ba"l. CJ< $ \loB[' a.ch was YD'l 

SEnsaticn&l.üstt, Y01 AufgeiJ.s1 8l der Hilitslz, 8.1[8 Zei~ zu 
less1.Mi.t dem urgek8"a:tEn Vertaltsl , der Entt.äusc:tug, als die epek
taklJläre M:i..litslz 8l :ihre politischEr'~ l1"d militäriscts"l Cßlzal lcan. [&; 
spricht n:ictlt gerade für ein kaltin.rierlictes politi.sdles Vemaltsl.D:i.esa"l 
FEtü.er hEilEn s8T viele gEI18Ctlt. /14 O:!i:exseits heblrl ne grae Mlrge Hell i6d a 1 

einsdl1.ießlich mir, eirB1 Sd1.b tswma 1 riJrch die dEJrelige Mili.talZ l1"d 
~. l,hj ihr~ halt das Blstt, das dies aJch rad:ikal riha:tn:a:.ilt2,d'rle 
in a.rtxrare Sze a ISp[acte zu verfal.l.En. Dies hat W!hrsct1!inlic: aJch eure 
Q.elität a.sgened'lt.Als:l, w:m idl jetzt nein Pb:! kii"d:ige, so hat dies 
sict'erlidl a.ch ein ldein WEnig dllnit zu tu"l, cW3 in der Cbarpfalz "nictts 
mt1r los" ist (Kritik daraus s.o.), ta.pt;sädüicti aber, ci!ß idl ke:ire klt:i.
PW-Artleit (mtlr) necte, l1"d so sctm mit dem L.esa1 nid1t mtlr aaäsm::l 
hinterherl<ame. Da bl.eibe"l dEm l.:irice "FactbereidlSZei.tsc:ht'iften" auf der 
Strecke (ge"aJso -gEtrt;'s mir mit der atcm). t+.ll, es W![' mir wict1tig ax:h 
das mitzutei.l.e"l, eiEmit ihr wnigst:a"6 YO'l eir'rzeli'Bl et'fitrt, ci!ß 8.1[8 Atbeit 
~ bEw3gt.O!J1 rreists"l l.:iJ1csl/l.i.l1csrecti.l Zei~ l1"d Zeitschd.ften 
geht es ja so, ci!ß sie in einen d.Jids"i hBld rufa'l, w:> n:ix 2I.JE'ÜC:IdCam'. 
Jch Jam für mich ÜJet' Radi ~V sagEI'l 1 cilß es bei mir gEr1Z klar eine 
Radi.kal.isieru mitgesd effe 1 hat. Einrel riJrch eure Berictlte iber die 
IIB"d1l81. sdli.er ll1f8llanrl (hergriffe YCI'I Stast,M.ls"l, ..lJsti.z auf Wi.der
Sbn:l l1"d Bellö1kenrg in der Cberpfalz, a O:D:exseits riJrch are &lt
sdü.assErtei.t, d:l etw1s ciigega WJ setza'l.t+.ll es wird die Radi ~v hier 
weiter :im ].jricg-j Ek.d"hniel gebEn, viell.eicttt W!!l'ti! idl sie mir ja dEm 
ro::hrBl lceufEn. Ich W1BChe aJ['B[' Artleit, ci!ß sie weitergltlt, l1"d cW3 sie 
IJ'lS in l.l'l!:lf![8'l txostl.oaa"i Zeitsl gEr1Z eb l1"d zu 1'8"1 kJ..eira'l Setritt vor
wärts brirgt. 
Viele GrC6e l1"d Pl:w!r ins Bayern der Gawri 1 er, Sb:a13 l1"d lB(! 

Ein~ 
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Liebe Radi Aktiv-Redaktion, 
zu Eurem Artikel in der Juliausgabe 
möchte ich gern Stellung nehmen; es 
bleibt Euch zwar ungenommen, ein eige
nes Greenpeace-(Feind?)bild zurechtzu
zimmern, aber bei der Verbiegung von Tat
sachen hört der Spaß auf. Ihr schreibt: 
"Zuersteinmal jedenfalls wurde sehr viel 
Geld auf den Tisch geblättert." Falsch. Es 
wurde zwar einige Male von uns gefor
dert, viel Geld auf den Tisch zu legen, 
aber das ist bisher nicht geschehen. 
"Greenpeace ist ein Verein mit weniger als 
10 eingeschriebenen Mitgliedern, verfügt 
nach Angaben von ehemaligen Mitglie
dern über ein Jahresbudget von ca. 80 
Millionen DM ... " Falsch. Es gibt 20 akti
ve Mitglieder, das Jahresbudget von 
Greenpeace Deutschland beträgt rund 
30 Millionen DM, das internationale Bud
get liegt natürlich wesentlich höher. 
"( ... ) hat Greenpeace bis jetzt noch mit 
keiner Bewegung zusammengearbeitet 
oder diese unterstützt." Falsch. Green
peace hat immer wieder und auf allen 
Ebenen mit anderen Initiativen und Orga
nisationen zusammengearbeitet und die
se auch unterstützt; einige Beispiele: die 
Gruppe "CORE" (Cumbrians Opposed to 
all Radioactive Environment) in Barrow
in-Furness nahe Sellafield, die englischen 
Gewerkschaften während der Kampagne 
gegen Atommüllversenkung, Friedens
gruppen im Pazifik und der ganzen übri
gen Welt gegen Atomtests und für atom
freie Meere, Fischer gegen Seeverbren
nung und Dünnsäureverkappung. Richtig 
wäre die Aussage gewesen "Greenpeace 
hat sich bis jetzt noch vor keinen Karren 
spannen lassen"-dabei soll es auch blei
ben. 
"Vorstandsmitglied Alan Pickauer"- der 
Mann heißt erstens Pickave.r und ist zwei
tens schon seit Jahren nicht mehr im Vor
stand von Greenpeace Deutschland. 
"Greenpeace plant Veranstaltungen zum 
Thema Atommülltransporte." Falsch. Er
stens existieren die Veranstaltungen be
reits - Sie firmieren unter dem Titel 
"Restrisiko"- und zweitens geht es dabei 
um diverse Aspekte der Plutoniumwirt
schaft, unter anderem Atomtransporte, 
aber zum Beispiel auch Spaltstofflußkon
trolle, Wirkung von Niedrigstrahlung, 
Großunfälle in der WM, Sellafield, den 
Atomstaat, Mut zum Widerstand und vie
les mehr. Wir bemühen uns um Rednerin
nen und Redner verschiedenster Couleur, 
und bisher wurden die Themen immer 
sehr vielschichtig behandelt. 
Warum immmer wieder der Streit von 
1982 aufgewärmt wird, weiß ich nicht-es 
ist kalter Kaffee, aber mangels besserer 
Informationen muß wohl alles herhalten, 
was geeignet scheint, unser zweifellos 
vorhandenes gutes Image anzukratzen. 
Richtig ist zwar, daß es bei Greenpeace 
nie eine Basisdemokratie gegeben hat 
und auch nie geben wird und kann, weil 
wir dann nicht mehr schlagkräftig genug 
wären; die Struktur ist aber nicht statisch, 
sondern ändert sich mit den Erfordernis
sen, sowohl bei uns als auch internatio
nal. 
Was unser Engagement gegen die WM 
betrifft, so sind wir von einigen BI-Ange
hörigen aus der Oberpfalz immer wieder 
darauf angesprochen worden, ob wir 
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nicht dort aktiv werden wollten, nicht um
gekehrt. International führen wir die WM
Kampagne bereits sei 1978. RA Baumann 
hat uns im übrigen RA Sailer empfohlen, 
und die Auseinandersetzungen mit den 
Bis entzündeten sich nicht ausgerechnet 
an den Zeitungsanzeigen, die sie im Ge
genteil begrüßten. 
Die Oberpfälzerinnen hatten die Befürch
tung, wir würden unsere Kampagne sozu
sagen über sie hinweg führen. Wir hatten 
und haben nicht die Absicht und haben in 
den vergangeneo Monaten versucht, das 
deutlich zu machen. Ich glaube, daß Miß
trauen konnte größtenteils abgebaut wer
den. Es hat viel Mühe gekostet, aber die 
hat sich gelohnt. 
Artikel wie der Eure, in offenkundiger Un
kenntis der Tatsachen und mit Diffamie
rungsabsichten geschrieben, bewirken 
da eher das Gegenteil. Sachliche Kritik 
kann voranbringen, dumme Gerüchte, 
Klatschgeschichten und Falschaussagen 
hingegen schaden nur. Was hätten wir 
wohl davon, "Spaltungsansätze in den 
Anti-WM-Widerstand zu tragen"? 
Wir erwarten selbstverständlich von 
Euch, daß Ihr unsere Replik abdruckt. Un
ser Abo bestellen wir nicht ab. 

Mit bestem Gruß 
Karstin Eitner 

Hallo Freunde/innen 
Hiermit teilen wir Euch mit, daß das im Ja
nuar 1988 gegen uns eingeleitete Ermitt
lungsverfahren wegen 129 a, wovon 7 
AKW Gegner/innen aus Bremen betroffen 
waren, mittlerweile eingestellt wurde. 
Trotz der Einstellung der Verfahren bleibt 
ein bitterer Beigeschmack zurück. 
Es bleibt uns der materielle Schaden, der 
bei der Durchsuchung des Ladens ent
stand, sowie der Verdacht, daß die Herren 
des "Morgengrauens" ihr eigentliches 
Ziel, die Durchleuchtung interner Struktu
ren der Bremer Anti-AKW-Bewegung, 
zum Teil erreichten. 
Darüberhinaus hat sich am Einsatz des 
Gesinnungsparagraphen 129/129 a als 
Entsolidarisierungs-, Kriminalisierungs
und Spaltparagraph für soziale und politi
sche Bewegungen nichts verändert, die 
Situation hat sich eher verschärft. 

Wir bedanken uns hiermit für die erfahre
ne Solidarität und teilen allen von 129 a 
und anderem Betroffenen unsere Solidar
ität mit. 

Mit kämpferischen Grüßen 
Die BBA-Ladengruppe Bremen 

Hallo, 

um es gleich zu sagen: Wir können die 
Oberpfalzrückblende nicht mehr in dieser 
Form machen. Die Juli-Ausgabe war die 
letzte Nummer. 
Es ist uns ziemlich schwer gefallen, diese 
Entscheidung zu treffen, zudem wir die 
"Ausschneidearbeit" ja sowieso erledi
gen werden, und wir viel Wert auf kontinu
ierliche Arbeit legen. 
Vielleicht erzählen wir euch kurz, wie un
sere Situation gerade ist, um euch dann 
unsere Vorschläge zu unterbreiten. 
ln der Vergangenheit haben wir uns 
hauptsächlich durch den Info-Verkauf 
und Spenden über Wasser gehalten. Wo
mit auch schon das erste Problem auf
tritt: Viele Leute, die bei uns Material be
stellten, ignorieren die beiliegende Rech
nung und zahlen das Zeug einfach nicht. 
Dadurch sind mittlerweile schon an die 
6000 DM zusammen gekommen, die uns 
fehlen und auch nicht durch mehrfache 
"Mahnungen" einzutreiben waren. Eine 
Zeit lang konnten wir dieses Minus mit 
den Spenden ausgleichen. 
Der Pressespiegel war leider auch so ein 
"Subventionsprojekt" auf Grund der ho
hen Herstellungskosten und der zugleich 
sinkenden Abnehmerzahl. Ursprünglich 
sollte gerade der Pressespiegel die finan
zielle Situation des Büros etwas absi
chern. Zudem haben im Laufe der Zeit 
auch die Spenden abgenommen. 
Die Ursache dieser Entwicklung (abgese
hen von der grundsätzlichen Zahlungs
moral einiger Menschen ) liegt zum Teil in 
der abgenommenen Popularität des 
WM-Widerstandes. Doch sicher auch 
war/ist der Grund dafür mehr oder weni
ger unser .Yersch.winden" aus der großen 
Öffentlichkeit des WM-Widerstandes. 
So z.B. unser Rausziehen aus den Herb
staktionen 87 und 88 (auch wenn wir da
für den arbeitsaufwendigen Ermittlungs
ausschuß gemacht haben und machen 
werden) D.h. jetzt nicht, daß uns der 
WM-Widerstand nicht mehr wichtig er
scheint, sondern wir vielmehr andere Her
angehansweisen bevorzugen. Unsere 
Perspektive liegt nunmal nicht in massen
haften Großaktionen und delegierten 
Rechtsklagen. Vielmehr liegt unser An
satz schon in den alltäglichen Auseinan
dersetzungen und der persönlichen Ent
wicklung der Menschen im WM-Wider
stand. Dadurch ist unsere Arbeit eben 
auch nicht alleine auf die WM be
schränkt. 
Praktisch kommt das u.a. auch bei unse
rem "Sortiment" an Infomaterial zum Aus
druck. An den Flugis, die wir verschicken, 
an den Beiträgen im Opferpfälzer.. Oder in 
dem im Aufbau befindlichen Projekt, re-



gelmäßig politische und anspruchsvolle 
Alme zu zeigen. 
So das war jetzt mal ein wenig .,zu uns", 
womit wir auch sagen wollen, daß wir wei
terhin da sind, trotzdem noch arbeiten, 
auch wenn wir nicht im Rampenlicht ste
hen, auch nicht stehen wollen. 

Nun zu unserem Vorschlag bezOglieh 
Pressesplegel: 
Wir haben uns gedacht, daß wir auf 
WUnsch einen kopierten Pressespiegel 
verschicken; um die Kosten so gering wie 
möglich zu halten, könnt ihr sagen, ob ihr 
nur WAA-Aktlvitäten und/oder mehr d ie 
Wirtschafts- und High-Tech-Seite der 
Oberpfalz oder sonst ein Thema haben 
wollt. Für eine Kopie berechnen wir dann 
0,08 DM plus Porto. Da der Preis schwan
ken wird, schicken wir dann jedesmal ei
ne Rechnung. Diejenigen, die schon vom 
Abo her ein Gutachten bei uns haben, be
kommen natürlich sowieso weitere Arti
kel. Allerdings solltet auch ihr sagen, wel
che Themen euch interessieren. 
Eine weitere Möglichkeit, die wir uns 
überlegt haben, um die finanzielle Situa
tion des Büros etwas abzusichern Ist ein 
"Soli-lastschrift-verfahren" (Habt ihr viel
leicht schon an dem beiliegendem "For
mular" gemerkt). Ein Lastschriftverfahren 
hat für uns den Vorteil, daß wir ganz sicher 
mit einem festen monatlichen Betrag für 
das Büro rechnen können. Als Mindest
betrag dachten wir uns 10 DM. 
Damit das ganze nicht so einseitig ab
läuft, wollen wir allen unseren Soli-Spen
dern ein monatliches Infopaket schicken. 
Der Schwerpunkt wird dabei auf WAA/ 
Oberpfalz liegen und aus Augls, Bro
schüren etc. bestehen. Ein Problem, das 
wir dabei noch haben, ist, daß es natür
lich nicht jeden Monat neue Broschüren 
und umfangreichere Infos zurWAAgibt.ln 
solchen Fällen schicken wir euch dann 
Hintergrundmaterial zum Atomkomplex. 
Natürlich verschicken wir genauso Aktu
elles zu anderen Themen. Da wir aber 
nicht wissen, was für euch von Interesse 
ist und was ihr zum Beispiel schon zur Ge
nüge kennt, z.B. wenn jemand schon bis 
Ober belde Ohren in IWF-Sachen drin 
steckt will, der/die sichertich nicht noch 
mehr zu diesem Thema, teilt ihr uns ein
fach mit, was euch interessiert, und ver
merkt das auf dem "Formular". 
Ja das wärs erstmal. Wir würden uns freu
en wenn für euch die "Angebote" akzep
tabel sind und wir dadurch unsere Arbeit 
weiterführen könnten. 

UebeGrüße 
Infobüro 

Kontoverbindung: 
Sonderkonto Infobüro 
Ch. Mlller 
Schmldtbank Schwandorf 
Konto-Nr. 700 240 30 
BLZ 750 310 70 

meldungen meldu1 ,...,.....,.....,...... 

Sofa-llll i Dahlinger 

Aktionstage gegen HTR·Moclule 
Zentrale Aktionstage gegen den 
neuesten Hirnriß der Atomindu
strie sollen in Hannover am ersten 
Freitag und Samstag nach Beginn 
der öffentlichen Auslegung ·der 
Baupläne für den "Hochtempera
tur-Reaktor-Modul" stattfinden. 
Nach offizellen Angaben zu folge 
beginnt die zweimoriatige Ausle
gungsfrist im Rahmen des laufen
den Genehmigungsverfahrens 
beim niedersächsischen Umwelt
ministrium voraussichtlich An
fang des 1989. 

Zu den Aktionstagen riefen am 
Samstag die Teilnehmerinnen des 
3. bundesweiten "Aktionstreffen 
gegen die HTR-Module" in Osna
brück auf. Während der Allsle
gungsfrist sollen verschiedenste 

Aktionen mitdemZiel stattfinden, 
möglichstden Abruch des Verfah
rens zu erreichen. Außerdem 
wurde vorgeschlagen, zum Ende 
des Auslegungszeitraums eine 
Demonstration im Zusammen
hang mit der feierlichen Abgabe 
der gesammelten Einwendungs
unterschriften zu organisieren. 
Diese Aktionsvorschläge sollen in 
den nächsten Wochen zu konkreti
siert und auf der Atommüllkonfe
renz im November in Nürnberg 
beschlossen werden. Als Koordi
nationsstelle für die Arbeit gegen 
dieHTR~Modulegiltabjetzt: AG 
gegen HTR-Module, c/o Bürger
initiative Umweltschutz, Stepha
nusstr. 25, 3000 Hannover 91, 
Tel.: : 0511/443303. 

Hans Jargen Koch 
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RESOLUTION 

verabschiedet auf dem Diskussions
forum der GRONEN Im Bundestag zum 
Thema: "Nukleares Dilemma - Strah
lenschutz" am 15. September 1988 in 
Bonn. 

Wir atellen fest: 
Es gibt keine Schwelle unterhalb derer ra
dioaktive Strahlung unschädlich ist. Seit 
der militärischen und zivilen Nutzung der 
Atomtechnologie wird permanent wis
sentlich radioaktive Strahlung freigesetzt, 
die unser aller Gesundheit und die der 
nachfolgenden Generationen gefährdet. 
Oie Erfahrung zeigt, daß die Regierungen 
aus Tschernobyl nichts gelernt haben. 
Statt die Bevölkerung vor weiteren Strah
len zu schützen und die vorhandene ra
dioaktive Belastung zu minimieren, tun 
sie alles, um den Bestandsschutz der Nu
klearindustrie zu sichern. Die Grenzwert
festlegungen für Nahrungsmittel, neue 
Gesetze und Verordnungen auf Bundes
und EG-Ebene verdeutlichen exempla
risch die zynische Haltung. 

Wir tordem die Bundesregierung 
auf: 
den im April1988 vorgelegten Entwurf der• 
Novelle zur Strahlenschutzverordnung 
unverzüglich zurückzuziehen, 
- weil neue wissenschaftliche Erkennt
nisse unberücksichtigt geblieben sind, 
vor allen Dingen die, wonach die Gefah
ren radioaktiver Niedrigstrahlung bisher 
um den Faktor 4 - 14 unterschätzt wur
den, 
- weil weiterhin die Meinung verbreitet 
wird, Strahlenexposit ion unterhalb fest
gelegter Grenzwerte, wäre nicht gesund
heitsschädigend relevant, 
- weil Wlchtungsfaktoren zur Dosisbe
rechnung lediglich die Gefahr einer tätli
chen Erkrankung, nicht aber die zahlrei
chen schweren Gesundheitsschäden be
rücksichtigen, 
- weil keine Ersatznormen für die Aner
kennung beruflich bedingter Gesund
heitsschäden existieren, 
- weil viele Beschäftigte mit erhöhter 
Strahlenbelastung aus der Gesundheits
vorsorge und Dosiskontrolle au.sg~
schlossen bleiben (alle Personen mtt ei
ner Belastung zwischen 0,3 mSv und 5 
mSv pro Jahr, z.B. Transportarbeiter, flie
gendes Personal, usw.). 
- weil somit Grenzwertfestregungen 
nicht am Gesundheitsschutz und derVor
sorge bei beruflich Strahlenbelasteten 
und der Bevölkerung orientiert sind, son
dern den Handlungsspielraum für Indu
strie und Wirtschaft beschreiben. 

Wir sind nicht länger bereit, diese Art der 
Strahlenschutzpolitik hinzunehmen, 
denn Schutz der Bevölkerung vor radio
aktiver Strahlung läßt sich nicht mit der 
weiteren zivilen und militärischen Nut
zung der Atomenergie vereinbaren. 
Wir wehren uns dagegen, daß Strahlen
schutzpolitik weiterhin hinter verschlos
senen Türen ausgehandelt wird, daß die 
Öffentlichkeit keine Möglichkeit der Ein
flußnahme auf die Politik hat, daß die Re
gierung sich weigert die Bevölkerung um
fassend und genau über die Gefahren ra
dioaktiver Strahlung aufzuklären. 
Wir verlangen deshalb, die Auflösung ~er 
SSK, deren Mitglieder der Atomenergte
nutzung verpflichtet sind und die Vorga
ben dafür liefern, was uns an Radioaktivi
tät zugemutet werden darf. Wir sind nicht 
länger bereit, diese staatlich verordnete 
Strahlung zu akzeptieren. 
Wir verlangen ein aus allen betroffenen 
Schichten und mit unabhängigen Wissen
schaftlern besetztes Gremium, welches 
dem Gesundheitsschutz der Bevölke
rung verpflichtet ist, weil wir wissen, daß 
Strahlenschutz auf lange Sicht notwen
dig sein wird. Denn die Erblast dieser Po
lit ik wird die Menschheit noch lange be
schäftigen. 
Wir sind nicht länger bereit, die Gefahren 
der schleichenden atomaren Verseu
chung und die Folgen nuklearer Katastro
phen als Preis des vermeintlichen Fort
schritts hinzunehmen. 
Der Betrieb von Atomanlagen, die atoma
ren Sprengköpfe, die täglichen Transpor
te radioaktiver Frachten über Straße, 
Schiene und Luft, tordem uns auf zum 
Handeln. 
Wir fordern die Menschen in Stadt und 
Land auf, den atomaren Wahnsinn nicht 
länger hinzunehmen. Wir fordern die 
Menschen auf aktiv zu werden. keine Ru
he zu geben und den Verantwortlichen in 
Politik und Industrie, die uns die atoma-

\ ren Risiken als vertretbar verkaufen wol
~en . die Gefolgschaft zu verweigern. 

Sofa- Stefan Rosner 

SolldarltltMrldlrung 

Seit Jahren versucht die Atom-Maffia das 
WAAnsinns-Projekt in der Oberpfalz mit 
totalitären Mitteln durchzudrücken. Weil 
wir dieses Projekt auch ablehnen, soli
darisieren wir uns mit Eurem Widerstand 
gegen den Bau der Wiederaufbereitungs
anlage. Das breite soziale Spektrum der 
Anti-WAA-Bewegung macht deutlich, 
daß dieses Projekt von mehr und mehr 
Men~chen bekämpft wird. 
Oie Zerstörung durch Atom-Unfälle, Plu
toniumerzeugung, schleichende Verseu
chung durch AKWs und WAAs sind keine 
Naturkatastrophen, sondern von Verbre
cherbanden kalkulierter Mord an den 
Wurzeln des Lebens. ln diesem atomaren 
Teufels-Kreislauf ist WAAckersdorf d a s 
Beispiel für den praktizierenden Atom
Staat. 
Laßt Euch nicht von Strauß verTRE
TEN-
selbst herrscht das Volk in seinen Ri
ten. 
Vertreterinnen und Vertreter des DDR
weiten Treffens aus Gruppen der Offenen 
Arbeit und der Kirche von Unter-Hir
schluch, den 16. Juli 1988. 

Buchtlps 

Die Wiederaufbereitungsanlage ln 
Wackendort 
Eine Dokumentation 
zu bestellen bei: 
Anti-WAA-Büro, Postfach 1145, 
8460 Schwandorf 
DieChaoten 
Bilder aus Wackersdorf. Fotoband mit er
gänzendem Textteil. 
AV-Verlag, Schroeckstraße 8, 8900 Augs
burg 

Sehr geehrter Herr Mlnlsterprlsl
dent 
ln Sachen Wackersdorf? Traudy Rinderer, 
SOS. 
Selbstverlag: T. Rinderer, Eckweg 20, A -
6845 Hohemems 

STAATS· 
GEWALT 

Politische Verfolgung 
und "Innere Sicherheit" 
in der Bundesrepublik 

Enno Brand 

Die Anti·AKW·Bewegung war von Anfang mas· 
siver staatlicher Repression ausgesetzt Enno 
Brand Redakteur von atom, hat die Entwiddun· 
gen i,;, Bereich .Innere SiCherheit" analysiert 
und dokumentiert zwölf Jahre politischer Ver· 
tolgung von unliebsamen Bewegungen. Das 
Buch .STAATSGEWALT" erscheint im Mal 1988. 
ca. 300 Selten Paperback 

Vertag Die Werkstatt 
Lotz .. tr. 248, 34 Göttingen, • 0551/7700557 
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Schwarze Katze 
Hamburg 

Zeltsehrlet für eine 
sozlalrevolutlonlre Bewegung. 

Ersebelnt 1-2 mal Im Jahr 

Nr.6 Sommer 1988: 

Sozlalrevolut.lonlre Praxla: 
- Arger beim Amtertag 
- Schwarze 1\atze Bücherei 
- Frauengruppe Balduinstralle 
- Arbeitsgruppe Sozialpolitik 
- Multinationale Arbeit in 

Hamburg 

Analysen: 
- Entwicklung der 

• Arbeltslosenlnl tlatl vt>n" 
- Patriarchat und Prostitution 
- Z~rangsarbelt 
- Zivildienst und Arbeitsmarkt. 
·- Datenherrschaft lm 

Gesundbel tsberelcb 

lnternat.lonallslllus: 
- Streiks ln der TOrkel 
- Reisebericht zu den !\Impfen 

ln der TOrkel 
- Reise lns Baskenland 

ABO oder Bestellung: 
Dll 4.- pro Ausgabe ln 
Brietmarken an: 

Schwarze Katze ~ 
c/o Cafe & Buch 
Hulstenstraße 186 
2000 Hamburg 60 

• 

• PillE 
[i'lfa. 

DOKUMENTATION 
-llllldU•dllftH6tdl.",.._.~ .. undW ........ •~ 
~ Hln~•ltOI'Mif' N Alomnültf.,.,_..." 

Wenn Ihr nun neugierig geworden seid 
und Interesse an der Broschüre habt (Sie 
kostet für Euch DM 4,50-ab 20 Exempla
re DM 4.-), so bestellt sie bei: LIGA, Auf 
der Wallhalbinsel 27, 2400 Lübeck + 
Portokosten. 

Neue Broschüre: 
Kernforschungszentrum Karlsru
he-
Schleichwege zur Atombombe ? 
Der US-Gebclmdleast hat das KemConcbunpzen
trwn auC seine Seilwane Liste cesetzt: Bombenver
dkhtlc. dar( alcht mit sensibler Mlll
tJrteclulolo&je belWert Mnlen. 
o.mJt hat der CIA Koaaequeaz.ea aus Zusammea
bliracea ce:zoc.aa. die wir blerzul.aade mit eiaer aeu
ea Bnlechüre cbeafalls bcluuud nuochea _.Ieu. 
Mit lldncr WAA uad dem ,.'\lmudls"-Britcr, sei
Deil Plutoaium-\ltrbladuacea aada a .... u, Mol 
uad weltweit dca .u-bombetwpinaten Ist 
Karlsruhc der poliülda uad aallitiiriKII brisaale
lle Puakt Im BRD-Alom.......-m. 

U Seltea, A 4, Hoc~a&lau, 3.- DM(+ I DM IWto). 
1o Stück • l7 DM + 3 DM, lS Stück z So DM 
+ SDM. 

Baadluacea NUR cecea \Wauskaue (Scheck/· 
Bricfmarkea) bel: 
Fonchuapcruppe A&omwalfeaeatwickllllllo c:lo 
Hemwua Llihn. Mlrabelleallr.Jo, 7 Stuttprt
Obertürkhelm 

ROLF GÖSSNER 

ANZEIGE 

Präventive 
Konterrevolution 

Polizeipsychologen 
in der BRD 

- Dokumentation -

64 Seiten, 5.- DM 

Herausgeber: AKU-WM!Sbaden, ASTA Uni 
Bremen, Bremer Bis gegen Alomanlagen, 
BI gegen die FlughafenefWGiterung (Mörtel
den), Fachgruppe Demokratie und Recht 
(GAL-Hamburg). Infobüro Freies Wacker
land (Aitenschwand), Kommunistischer 
Bund, LiberiAres Zentrum Frankfurt, RadiAk
tiv (Nümberg), Schwarzmarkt (Hamburg), 
StraBenmec:llzin (Hamburg) 

vertrieb iiber RadiAktiv 

Widerstand gegen die Staats
gewalt 

Broschüre 

Handbuch zur Verteidigung der 
Bürgerrechte 

aus dem Inhalt: 
- das Staatsgeschäft mit der "Inneren 

Sicherheit" 
- Zur Geschichte des Widerstands ge

gen den Sicherheitsstaat 
- aus der Oppositionsgeschichte ler

nen 
-Was tun? Ratschläge zur Gegenwehr 

KONKRET LITERATUR VERLAG 1988 
DM 28,-

Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz 
Nein zur westeuropäischen Atomstreit
macht 
Nein zum Atommachtstreben der Bun
desregierung 
Oie Broschüre kostet 3.- DM und ist über 
folgende 
Adresse zu beziehen: 
DieGRÜNEN 
Colmantstr. 36 
5300Bonn 1 

ACHTUNG-ACHTUNG-ACHTUNG 

Ab sofort verkaufen wir die Radi-Aktiv 
Hefte Nr. 4 - 15 zusammen für nur 10 
DM plus Porto. 
Einzelne Hefte gibt es ab Nr. 4 für 1 DM 
plus Porto. 
Natürlich nur solange der Vorrat reicht. 
Bestellungen bitte telefonisch oder 
schriftlich beim Radi-Aktiv-Büro. 
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