Ungen:
5000 ElrWprilche Obergeben
Pünktlich :mit Beendigung der Einspruchsfrist
gegen die Neuauflage der Antragsunterlagen
Im'atomrechtlichen Verfahren zur Errichtung eines zwei_ten Atomkraftwerks in Lingen erhielt
am Rosel'lJTlontag die zuständige Abteilung der
dortigen Stadtverwaltung Besuch.
Waren schon 1980 rund 20.000 Einsprüche ge·
gen die damalige erste Auslegung zustande ge·
kommen, so gab es jetzt noch einmal mehr als
5000 gegen den geänderten Antrag. Etwa die
Hälfte die,Ser Einsprüche kam von Seiten der
niederländischen Bevölkerung. Die holländi·
sehen Anti·AKW·Initiativen waren dann auch
die ersten, die begleitet von Pressevertretern
einen Koffer voller Einsprüche überreichen
konnten.

Bayrische Ärzte gegen
Atomenergie
Die Initiative .Bayrische Ärztinnen und Ärzte ge·
gen Kernenergie" beabsichtigt, sioh mit einer
Anzeige an die Öffentlichkelt zu wenden. Gesundheitspolitisch Ist es nämlich nicht zu vertreten, daß wirtschaftliche Interessen Vorrang ha·
ben vor dem Grundrecht des Einzelnen auf körperliche Unversehrthalt Die Verpflichtung eines jeden Arztes au~ den .Hippokratischen Eid"
(Aufgabe des Arztes Ist es, das Leben zu erhalten, die ~sundheit zu schützen...) Ist mit dem
Bau von AKWs und kerntechnischen Anlagen
nicht zu vereinbaren.
Um die Anzeige zu finanzieren, verschickt die
Initiative an bayrische Ärzte Spendenaufrufe.
Überweisung auf:
Sondertdq: 334 485·808, PachA MOnehen
Dr. med. Eike Helnlcke, Lavendelweg 0,
8000 MOnehen 90

Eine Information Ihrer Deutschen Energieversorgungsunternehmen
Lebe Mitbürger!
Die deutschen Energieversorgungsunternehmen wenden sich an Sie, die sie voller Sachlichkeit und Vernunft in die Zukunft sehen. Uns bedroht eine erschreckende Stagnation
des Stromverbrauchs, wir brauchen aber, wie wir alle wissen, Wachstum fiir Fortschritt. Jetzt
ist der Gemeinschaftssinn aller Demokraten aufgerufen:
Es geht um die Sicherung von Wohlstand und Fortschritt auch in der Zukunft!
Unterstützen Sie die
" Notgemeinschaft Deutscher Kraftwerke zur Sicherung der Stromlücke"!
Denn ohne Stromlücke keine Kernkraftwerke und ohne Kernkraftwerke kommt die
Stromlücke, die Wohlstand, Freiheit, Arbeitsplätze- unser ganzes Abendland- bedroht.
Deshalb hier einige . Vorschläge zur Sicherung des Strombeclarfs:
elektrisch heizen ist umweltfreundlich und sauber
lassen Sie öfters mal die Tür Ihres Kühlschranks auf zur Lüftung!
Wie schön ist es; Leben um sich zu haben, lassen Sie doch den Fernseher den
ganzen Tag laufen, dann fiihlen Sie sich nie allein, wie wichtig in der
heutigen Zeit!
Bedienen Sie sich der Annehmlichkelten von elektrischen Dosenöffnern, Handschuh- und Pantoffelwärmem, Sie haben es sich verdient!
Ja, Strom schafft Lebensqualität!
Damit morgen die Lichter nicht ausgehen, machen Sie heute die Lichter an! Überlassen Sie
unser Land nicht verblendeten Altemat ivlem, radikalen Chaoten und Krawallmachern!
Die Deutschen Energieversorgungsunternehmen wollen kraftvoll den Fonschritt sichern, mit
Kernenergie entschlossen die Zukunft stabilisieren!
Befreien Sie unser Land von der Knechtschaft der Ölscheichs! Wir sind da!
IhR Deutschen Kraftwerksbctreiber

Die Deutschen Kraftwerke informieren!
Aus der Reihe:

"Mit Argumenten überzeugen"

Zwischenlager für Uran
Bei Leese westlich des Steinhuder Meers soll in
alten Bundeswehrgebäuden ein Zwischenlager
für an· und abgereichertes Uran eingerichtet
werden (s. • Kreiszeitung• vom 23.3.81). Es soll
dort wohl das importierte Uran aus Austranen
gelagert werden. Was stutzig macht, ist, daß im
Fall eines ~randes mit . Aourgasen• gerechnet
wird. Das bedeutet doch wohl, daß dort angereichertes Uranhexafluorid gelagert werden soll.
Die Verbindung ist sehr flüchtig und würde
schon den Einbau guter Filtersysteme erfor·
dern; zudem Sicherung der Gebäude gegen
Einwirkungen von Außen. Im Katastrophenfall
muB mit einer Menge Aerosolen und den o.a.
Fluorgasen (-außergewöhnlich aggressiv) gerechnet werden. Die Beherrschbarkelt eines
GAU müßte zumindest in einer Sicherheitsstudie nachgewiesen werden.
Der Gemeinderat vor:a Leese hat schon zugestimmt. Setreiber der Anlage ist·die . Transnuklear GmbH" aus Hanau.

Heute: "Die Stromlücke"
- auch in Ihrem Haushalt

Dies Ist eine Steckdose

und hier ist sie - die StromiOCkel
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INHALT

Strafverfahren gegen Atom Express
Kurz nach dem letzten Lay-out traf es auch
den Atom Express: den sieben für die Nummer 22 presserechtlich verantwortlichen Leuten flatterten Schriebe von d~r Göttinger Kripo ins Haus, in denen sie als 'Beschuldigte'
zur Vernehmung vorgeladen wurden; ermittelt
werde wegen Aufruf zu Straftaten im Zusammenhang mit Sachbeschädigung (Paragraph
111 und 303 StGB).
(Fadenscheiniger) Grund für die Ermittlungen
ist eine Erklärung, die, unterzeichnet mit 'Untergrund des Wendlands', wir anonym zugeschickt bekommen und auf der Seite 18 der
Nummer 22 veröffentlicht hatten. ln ihr hatten
die Verfasser sich dazu 'bekannt', die Stromversorgung des Depots der Celler Brunnenbau in Lüchow durch Axtschläge durchtrennt
sowie mehreren LKWs die Luft abgeschnitten
zu haben.
Für .. Leute, die Spaß an ähnlichen Aktionen"
hätten, verwiesen sie auf mehrere in Gorleben engagierte Firmen.
ln einem beispiellosen juristischen und politischen Kraftakt (puh!) gelang es uni! und
unseren Anwälten jedoch, das Verfahren
schon im Vorfeld niederzuschmettern. So
leicht ist dem Atom Express eben nicht beizukommen.
Feuer und Flamme für die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung!!!
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Impressum
Der Atom Express wird herausgegeben vom
Göttinger _Arbeitskreis gegen Atomenergie.
Der Atom Express erscheint demnächst hoffentlich wieder alle sechs bis acht Wochen
und kostet 1.50

Wegeri des großen Umfangs kostet
diese Ausgabe DM 2,Atom Express Abo:
kostet 10.-DM für fünf Nummern incl. Porto; für
Bis, Buchläden oder sonstige Verkaufsstellen
ab 5 Exemplaren je 1.-DM.

Bundesweite Broschüre in
Vorbereitung

An dieser Nummer haben mitgemacht:
Bernd, Christine, Dieter, Erich, Gerhilde, Gise,
Ia, Jörg, Jürgen, Kirsten, Lutz, Ortrud, Reimar,
_
Renate, Wolfgang.
Uli und Outi haben die Kartei auf Vordermann/frau gebracht.
Unser Dank gilt den Freundinnen und Freunden aus der Technik!
V.i.S.d.P.: Bemd Weidmann, Christine Riese,
Eri"ch Schünemann, Kirsten Hellwig, Reimar
Paul, Lutz Tobias, Ortrud Hili.

Überweist bitte ab jetzt die Atom ExpressRechnungen auf das folgende Konto:
Ulrich Blömer
-SonderkontoP&chAHannover:344264-304

Im letzten Atom Express hatten wir bereits
berichtet, daß sich auf der Bundeskonferenz
eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die zum
Thema Energiepolitik eine Broschüre erarbeiten will, die an alle Haushalte verteilt
Anschrift der Redaktionsgruppe:
werden soll. Inzwischen hat sich diese GrupGöttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie
pe mehrmals getroffen und Ist ein gutes
-RedaktionStück vorangekommen. Ein ausführliches InPostfach 45
haltliches Protokoll wurde an alle bekannten 3400 Göttingen
Adressen verschickt. Wer kein Protokoll beTel.: 0551/7700158
kommen hat, kann sich von der BBA (St.
Pauli Str. 10/11, 2800 Bremen) eins schlkken lassen. Dort Ist auch der aktuelle Stand
der Arbeit an der BroschÜre zu erfragen.
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Kurzmeldungen ••• Kurzmeldungen ••• Kurzmeldung
Aufruf:
Stoppt den Atomvertrag mit Argenlinien
Seit der gewaltsamen Machtergreifung der
argentinischen Militärs im Januar 1976 sind
Zehntausende argentinischer Bürger in einem
erbarmungslosen Vernichtungsfeldzug gegen
alle Demokraten und Gegner der Diktatur getötet, gefoltert oder ohne Prozeß verhaftet worden. Zwanzig deutsche Bürger sind in Argenlinien verschwunden, sieben wurden verhaftet
und eine Frau (Eiisabeth Käsemann) wurde
vom Militär ermordet.
Ungeachtet dieser Menschenrechtsverletzungen ist am 9. Mai. 1980 mit Genehmigung der
Bundesregierung zwischen der Siemenstochter
KWU und der staatlichen argentinischen Atomenergiekommission ein umfassendes Abkommen über nukleare Zusammenarbeit geschlossen worden. Die KWU erhielt den Auftrag, für
den Bau des Atomkraftwerks Atucha Umit Standort in unmittelbarer Nähe der ·11 MillionenStadt Buenos t\ires und beteiligte sich mit 25%
an der gemischten Ingenieurfirma ENACE S.A.,
die den Entwicklungsplan der .argentinischen
Atomindustrie in den BOiger Jahren umsetzt.
(Vorgesehen ist u.a. der Bau dreier· weiterer
Atomkraftwerke mit KWU-Technologie).
Im Angebotsverbund mit KWU liefert die
Schweizer Firma Sulzer . Argenlinien eine
Schwerwasserfabrik mit einer ~ahresproduk
tion von 250 t, die das Land aufgrund seiner
Vorkommen an Natururan in den Besitz eines
vollständigen atomaren Brennstoffkreislaufs
bringt.
Damit wird den Militärs nicht nur zur Produktion
von Plutonium, dem Grundstoff zum Bau der
Atombombe verholfen, sondern auch zu einer
autarken Atomindustrie, deren Beschränkung
auf friedliche Zwecke durch internationalen
Druck nicht mehr gewährleistet werden Kann.
Die vereinbarten Lieferungen werden durch einen Kredit von 1,7 Mrd DM finanziert, der je zur
Hälfte von der bundeseigenen Kreditanstalt für
Wideraufbau und einem privaten deutschen
Bankenkonsortium aufgebracht wird. Das Geschäft wird abgesichert durch eine Ausfallbürgschaft der bundeseigenen HERMES-Versicherungsanstalt.
Grundlage für das Zustandekommen des Geschäfts war der Verzicht der Bundesregierung
auf vertragliche Zusagen Argentiniens, seine
Atomindustrie wirksamen internationalen Kontrollen zu unterwerfen ( nur die von KWU gelieferten Anlagen und Nachbauten sollen von der
Internationalen Atomenergiebehörde IEAO,
Wien, kontrolliert werden; alle anderen Konkurrenten der KWU hatten den Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag oder weit strengere Kontrollen, und zwar des gesamtem Atomprogramms, verlangt.)
Argentinien hat bisher weder den Atomwaffensperrvertrag noch den regionalen lateinamerikanischen Sperrvertrag von Tlatelolco unterzeichnet. Seit mehreren Jahren betreibt das Militärregime eine aggressive Außenpolitik, die
1979 beinahe wegen eines Grenzkonfliktes
zum Krieg mit dem Nachbarland Chile geführt
hätte. Argenlinien lieferte Waffen an Terrorregime wie Nicaragua unter Somoza und Guatemala. Zuletzt war die Militärregierung direkt am
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Sturz der demokratischen Regierung Boliviens
beteiligt (siehe Spiegel vom 25.8.80). Gleichzeitg gehört Argentinien zu den Initiatoren eines
militärischen Südatlantik-Paktes (SATO), dem
neben Chile, Uruguay und Brasilien auch Südafrika beitreten soll. Dieser Pakt mörderischer
Unterdrückerregimes ist im Kern gegen afrikanische und lateinamerikanische Befreiungsbewegungen gerichtet. "Nukleare Partnerschaft"
mit Argentinien bedeutet unter diesen Bedingungen genauso wie die deutsch-südafrikanische atomare Zusammenarbeit: offene Komplizenschaft mit einer gefährlichen atomaren Verschwörung gegen Unabhängigkeitsbestrebungen in der "Dritten Welt".
·
Wegen der umfangreichen Kapazitäten, die in
der Planung des argentinisch-deutschen Atomprogramms vorgesehen sind, und der großen
Zahl bilateraler Atomverträge zwischen Argentinien und weiteren lateinamerikanischen Ländern steht zu befürchten, daß mitten zwischen
den KZs des Regimes eine riesige Nuklear-Exportindustrie aufgezogen wird, von der aus der
Weltmarkt bequem versorgt werden kann ohne lästige Einwände einer geknebelten Bevölkerung und deutscher Stellen.
Wir verlangen auch von der Bundesregierung
und KWU die sofortige Einstellung jeglicher nuklearer Zusammenarbeit mit der Militärdiktatur.
Forschungs- und Dokumentationszentrum
Chile-Lateinamerika (FDCL) Savignyplatz 5,
1000 Berlln 12

Aktionsvorschlag
Biblis C

zu

Nach einer Unterschriftensammlung ("Sammeleinsprüche") im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für Block C und einem Osterspaziergang zum AKW sollen nun Aktionen zum. Erörterungstermin am 22.6.81 geplant werden.
Vorschläge fürs Genehmigungsverfahren:
Wir möchten erinnern an unsere Erfahrungen
mit zahlreichen vergangenen Genehmigungsverfahren von Block C 1976/77, Kompaktlager
Block A und B. Bei jedem dieser Verfahren, man
denke nur an die Erörterungstermine, mußteri
wir immer wieder die Erfahrung machen, daß wir
ohnmächtige Zuschauer sind.
Wir ließen uns unsere Aktivitäten immer von der
Gegenseite diktieren: Erst sammeln wir Unterschriften, geben sie fristgerecht ab, nehmen am
Erörterungstermin teil und warten dann auf die
Genehmigung.
Wir sollten das so nicht mehr mitmachen. Es
gab schon 1977 bei verschiedenen Leuten dh:i
Idee, den Erörterungstermin zu boykottieren.
Doch bekommen wir gerade beim Erörterungstermin viel Öffentlichkeit und das Argument
wiegt schwer.
Nun, bekommen wir Öffentlichkeit, dann sollten
wir sie nutzen, aber um das zu vermitteln, was
wir wollen. Das makabere Tribunal der Katastophenplaner um unser Leben brauchen wir als
Bis deshalb nicht mitzumachen.

MACHEN WIR UNSEREN EIGENEN ERÖRTE·
RUNGSTERMINIII

Erörtern wir gleichzeitig die Dinge, die uns wirklich interessieren. Sagen wir der Öffentlichkeit,
warum wir AKWs nicht brauchen, reden wir bei
unserem Erörterungstermin über die große
Lüge von der Energiekrise und das große Geschäft der Energiemafia.
Lassen wir die Todesexperten der Atomindustrie beweisen, daß die 7. Schraube der 3. Nebenkühlmittelpumpe erst bei Erdbebenstärke 7
und nicht bei 6 sich lockert und reden wir mal
öffentlich über die Schrauben in den Köpfen
von Karry und Börner.
Lassen wir die "Energieexperten" darüber fachsimpeln, ob der 160m hohe Kühlturm 50 oder
60 Stunden Sonnenschein im Jahr weniger
bringt und ob 62 oder 66% der erzeugten Energie als Nebel das AKW verläßt und reden wir lieber darüber, daß bei Kleinkraftwerken mit Wär·
me-Kraft-Kopplung erst gar keine ungenutzte
Abwärme entsteht.
Lassen wir diese Prediger der Großtechnologie
sich die Köpfe zerbrechen, wo sie ihr Uran her·
nehmen und ihren Atommüll wieder loswerden
können und sagen wir der Öffentlichkeit, daß je·
der mit einem gut isolierten Haus und einem
Sonnenkollektor auf dem Dach nur noch müde
grinsen braucht, wenn das Öl und Uran mal wie·
der ausbleibt.
Arbeitskreis Umweltschutz Wiesbaden
Das südhessische Regionaltreffen am 20.2.
1981 stellt sich die Ausführung dieses Vorhabens so vor:

Anfangs solten wir durchaus zum offiziellen Ter·
min hingehen. Am ersten Tag könnten wir willig
miterörtern, am 2. Tag aber spätestens sollten
wir unsere Position eindeutig klarmachen und
die Farce beenden.
Wir könnten dann gleichzeitig zu den restlichen
Tagen des Erörterungstermins eine andere Hai·
le in der Umgebung von Biblis für unsern eignen
Erörterungstermin benutzen.
Für die beim Erörterungstermin sowieso anwe·
sende Presse ist sowas ein gefundenes Fres·
sen, daß sie sich nicht entgehen lassen wird.
Wir sollten unser .Forum Ökologie und Energie"
so bekannt machen, daß wir da ein volles Haus
haben, z.B. auch von Leuten, die sich für irgen·
dein für sie _wichtiges Thema interessieren, was
an dem Tag gerade erörtert wird. Es wäre sicher
auch nötig und möglich, eine Reihe von Fach·
Ieuten zu diesem Forum zu gewinnen.
Aber die gesamte Veranstaltung sollte auf je·
den Fall so ablaufen, daß jeder die Möglichkeit
hat, alles zu verstehen und überall mitzureden.
Eine weitere Möglichkeit: Gleichzeitig eine Aus·
stellung alternativer Energienutzungsmöglich·
keiten vor dem Eingang.

Erörterungstermin
Mülheim-Kärlich
Während des 2. Erörterungstermins zum Bau
des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich am
16.2.81 verhielt sich die Verhandlungsleitung
mal wieder unerträglich parteiisch. Als die Ein·
wender keine Möglichkeit sahen, ihre schwerwiegenden Bedenken und Einsprüche sachlich,
objektiv und umfassend zu erörtern, erklärten
sie die Verhandlungsleitung für befangen, ihre
Einwände als nicht erörtert und verließen den
Saal. ·Innerhalb einer halben Stunde wurden anschließend 5000 Einwendungen "abgehandelt".

Brokdorf 28. 2 .
.. wo geht's denn hier zum Bauplatz?
Das werden sich viele AKW-Gegner gefragt haben. Deshalb auf
der ersten Seite unserer kleinen Brokdorf-Dokumentation eine
Übersichtskarte. Wenn ihr umblättert, fängt ein interessanter
Augenzeugenbericht über die Geschehnisse in der Wilster
Marsch an, den 8. aus Frankfurt geschrieben hat. Auf den Seiten 12, 13 und 14 dokumentiert der Aktionskreis Leben Ham-

burg die Brokdorf-Aktivitäten der organisierten Gewerkschafter. Nach einigen Stellungnahmen und einer kleinen 'Einschätzungs-Presseschau' folgt ein Grundsatzartikel 'zur Lage' nach
der Brokdorf-Demo.. Anschließend folgen fünf Seiten zur Kriminalisierung, auf denen es vor allem um die ungeheuren
Mordvorwürfe gegen Brokdorf-Demonstranten geht.

Zufahrtswege
Wettern/Entwässerungsgräben (S - 8 m breit)

ooooo

Parkplätze (.,_,\......U

•••••••

Vereinbarte Demo-Route

A.~ll:

BBU/AKL-Route

0

Polizeisperren

Nord

•-$-O•t

ELBE

w..

Süd
Von Westen über St. Malgarethen kamen der Hamburger und der Nordzug. Von Osten über Wllater kam der Südzug und der Zug von BBU, .lulol, AKL und
DKP. Vereinbart war in dar Koordination, alle. Demollltnlmen auf die B 6 zu führen. Wesdich von Neufeld lOIIta dann über FelciMge zum Bauplatz mer·
IChien werden. Dies ist die einzige Stelle, an der der Weg zum Bauplatz nicht durch brei1e Griben .tlebllch behindert wild. D._n V~ biellet der Weg
über Oammfleth nicht. Die Stn8e dort wird durch einen 6 bis 8 m brei1en Grllben umarbrochen. Die Briil:ka biellet einen ld8llen SUndort fiir die Polizei.
IP8fl'8. ohne daß d._ umgangen werden kann. Schon ab 11 Uhr zogen Zehntaul8nde von derB 6 über die W~ unkontrolllert RlchtungBrokdorf, wih·
rend der Zug von BBU und Ju101 auf Dammfleth zumanchierte, dort aufgehalten und die Demonltranten einzeln kontrolliert~
Das gesamte Gablet zwilchen St. Margarethen, Bauplatz und Wlllt8r war voll von Dernondramlm. Darilber hinaus stauten lilh die Miniallen ilber Wilater
hinaus bis. nach ltzehoe.
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Brokdorf
Wllster 29.2.81 lllt dem Demol•tr•tlonnerbot, Horromtallfungen Ober "bnnnccechatze

• a.oe.n·. ftetzUinpegne in der ,......,
........ lltuetlon . . . . . werden, .., der
• mOglldl_.n wGrde,
Hirte
....... "'gewelttlllge o.mo..............• vonu-

mit......_

gehen. ·-·~
~
grundlege
. . dllbeldM Verbot
Mlbet. Eine
.........- ...... Demol.tretlon 80ßte
der Pollzletftlhnint Im r.c~~ ......... Raum der
ller8ch . . Hendhebe echaffen, euch ohne
clreldlen w
Gewelt .......... Demon8trenten ~Wie die Poilziel aptemallec:h
8ltuetlon ..uu.,.. und 8111

cue

s.m.tee nec1wn1ttet1 die DenloMtnltlon vor
dem a.uz..n ....", ecNidert folgender AuIIMIUIInberlcht ..._ Fotogrefen:

Schon am Tag vor. der Demonstration hat die
Polizei eine Art Notstandsübung absolviert.
Sehr elnschllchtemd wirkte allein Ihre massenhafte Präsenz auf allen Straßen und Plätzen,
Ihre Einquartierung auf Höfen, Schulen uaw.
Kein Winkelist aleher vor den Blicken der'vlelen
•unauffälligen Herren•. Einhelmlache lassen
sich draußen kaum sehen, Höfe wirken wie verlassen. Gegen Abend werden die Straßen und
BrO~kenaperrungen verstärkt Allein 60 groBe
Sandcontainer hat die Polizei bei einem Unternehmen für diesen zweck bestellt

Auf dem Bauplatz seibat hektisches Treiben,
wie auf einem Ameisenhaufen, wenngleicJ:t keinerlei Sinn darin zu sehen Ist, als die riesige Maschinerie probelaufen zu Jassen. Hunderte
Fahrzeuge, auch Panzerwagen, stehen bereit
Auf Hochständen sind etwa alle hundert Meter
Wachbuden aufgebaut, wahrscheinlich als
erhöhte Kampfstände zum Abfeuern von Gasgranaten u.ä. vorgesehen. Die martialischen Befestigungsanlagen davor lassen unschwer eine
gewisse Nachahmung der Benlner Mauer
erkennen. Hinter einem mehre re Meter breiten
Wasserg~n 6 Rollen Natodraht, 2 Elsengitterzäune mit Oberhang oder Betonplatten. Dahinter alle paar Meter BGS-Soldaten in Tamunl- ·
form. Atomenergie schafft Arbeitsplätze.

Am Haupttor lauern zwei dutzend Pressekollegen auf etwas Action. Sie liefern sich mit den
Polizeidokumentationstrupps hinterm Zaum
wilde Film- und Knlpsgefechte.
Drei Hubschrauber kreisen unentwegt Ober der
Marsch, registrieren jede Bewegung. Am Spätnachmittag ziehen etwa hundert Leute aus Protest gegen das Demoverbot von-Hollerwaddem
am Bauplatz vorbei nach Brokdorf. Über dem
Schwelgemarsch der Gewaltfreien ·das Dröhnen schwerer Kampfhubschrauber.
Um den Bauplatz sind Inzwischen zwei Hundertschaften ausgeschwärmt, sehen hinter jeden
Strauch, stöbern an den Höfen und Schuppen
herum -offenbar mit dem ~uftrag. alles, was als
Wurfgeschoss dienen könnte, zu beseitigen. Als
sie über Deich und Strand ans Elbufer kommen,
weiß der Einsatzführer auch nicht mehr so recht
weiter, ob die Steine, die hier dicht an dicht als
Uferbefestigung dienen, weggeschafft oder nur
bewacht werden sollen.
Hunderte von Leuten sind schon jetzt.ln den
Landkreis gekommen und haben bei Bauern
Quatier gefunden. Oie Nervosität und Spannung im belagerten und hermetisch abgeriegelten Landkreis wird am Vorabend der .Demo
mehr und mehr unerträglich. Angerei!lte Demonstranten und Einheimischen diskutieren bis
spät ln die 'Nacht, versuchen Ober Anrufe und
Na.c hrichten die wichtigsten Informationen zu
bekommen. Was wird der morgige Tag bringen?
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Einige Medien hatten mit den bisher härtesten
Auseinandersetzungen und Toten gedroht
Angst in vielen Gesichtern, aber .auch Entschlossenheit, sich nlch't abschrecken zu lassen. Oie Totale Kontrolle, Überwachung und
Abriegelung, das Gefühl, keine Verbindung
mehr nach draußen zu haben -werden die Telefone abgehört oder gar abgestellt? - lassen
alptraumhaft die Zukunft Atomstaat erahnen:
bei einem groBen Atomkraftwerksunfall könnte
man ähnlich wie jetzt in der Falle sitzen.
Mit Leuten vom Hof, wo wir übernachten, mache Ich am Abend eine Rundfahrt durch die besetzte Marsch. Der Pressepassierschein wirkt
wider Erwarten Wunder, und wo uniformierter
Stursinn sich uns in den Weg stellt. weiß der
Sauer Schleichwege. So kommen wir vorbei an
Sperren - ausgebaut, als gelte .es den Hunnensturm aufzuhalte.n - bis direkt an den Bauzaun.
Wieder und wieder Kontrollen. Dem Interesse
der Presse zu dieser Stunde kann de; Polizeioffizier nur mißtrauen. Für Ihn gibt es nur eine
Erklärung: unter Mißbrauch des Passierscheins
fahre Ich hin und her und schie~o~se so nach und
nach Leute ln die Speinone.
Wir haben am abend erfahren, daßlm Krankenhaus ltzehoe das Personal in der Behandlung
'(On einem hochgiftigen Kampfgas unterrichtet
worden ist. Nach langer Einwirkung könne es
nach mehrstOndigern Husten Wasser in der
Lunge ansammeln und zü akutem Herztod führen. Oie Polizei soll auch Anweisung an das
Deutsche Rote Kreuz gegeben haben, daS die
Sperren auch.für Krankentransporte nicht passierbar sein werden. Rotkreuzler, die wir an diesem Abend antreffen, wirken sehr elngeschllchert, sind schwer zum reden zu bewegen und
werden schließlich von Vorgesetzten zurückgepfiffen.

Auf dem Helmweg nachts um eins bemerken
wir, da8 auf Gräben und Bächen durch wasserablassen und Oberfluten das Eis zerstört wurde. Eine besonders rücksichtslose Absperrmaßnahme der Polizei. Gegen ~Widerstand
der Bauern kann diese Maßnahme nicht Oberall
durchgezogen werden. Auf Feldern, wo gerade
die Saat aufgeht, wird das Eis groBe Schäden
anrichten.

Samstag morgen ln Wllster
Aus allen Rlchtungen strömen Leute in Richtung Marktplatz, steigen halberfroren aus Autos
und Bussen. Nur einigen Hundert konnte die
Bürgerinitiative Wilster in der nacht noch Ouar•
tlere anbieten, als Tausende kommen, bricht
jedwede Vorbereitung zusammen. Dennoch
müssen es bis zehn Uhr schon ca 20 000 bis
nach Wilster geschafft hab«in. Niemand findet
jetzt noch zeit oder lntere~e. nach dem Oemonstratlonsverbot zu fragen, jetzt Interessiert
nur noch, wo sind die zehntausende, die ln der
Nacht aufgebrochen sind, werden sie durchkommen?
Oie Verleumdungskampagne in der Presse muß
offenbar viele Einheimische verunsichert und
zermürbt haben. Nur wenige lassen sich auf den
Straßen blicken, finden spontanen, herzlichen
Kontakt zu den Demonstranten, von denen viele recht abenteuerlich gegen die klirrende Kälte
und mit Selbstschutzkleidung gegen die Polizei
vermummt sind. Einige mögen wohl die Assoziationen, die ihnen die Presse in den letz1en tagen massiv einzubläuen versuchte, j etzt bestätigt finden. Gegenseitiges Mißtrauen und Verunsicherung herrschen auf beiden Seitim vor. Oie
vielen Polizeiposten mit langen Knüppeln in der
Hand und Zivilstreifen tun da ein übriges.

Brokdorf

6 Uhr morgens an der Stör-Brücke in ltzehoe. Eine Hundertschaft schützt eine Sperre mit zwei Sandcontainern. Ein
Teil des Südzuges, der die Strecke über ltzehoe nach Wilster nehmen wollte, wird an der Weiterfahrt gehindert. Beherzte AKW-Gegner nehmen die Sperre auseinander und drängen die Polizei bis ca. 200 m hinter die Brücke zurück.
Nachdem nach einiger Zeit eine große Obermacht an Polizei mit mehreren Wasserwerfern angerückt ww und eine
Weiterfahrt durch ltzehoe kaum möglich schien, setzte der Konvoi den Weg ~eh Wilster über die andere Stör-Brücke
fort. Der Rückgang wurde mit Barrikaden gesichert. An der ltzehoer Sperre gab es keine Verletzungen und Festnahmen.

7

Brokdorf
Die Atomgegner aus Wilster und Umgebung
treffen sich bei einem Gottesdienst gegen
Atomkraft. Das Chaos und Durcheinander in
Wilster löst sich ganz von selbst, als immer
mehr Gruppen einfach losziehen. Die Sonnenstrahlen scheinen den übernächtigten und
durchgefrorenen Gestalten wieder Leben und
Schwung einzuflößen. Am Ortsrand von Wilster,
die erste verlassene Sperre. Sonnenstrahlen
glitzern auf einer unübersehbaren Schlange
von Autos und Bussen auf der B5. Euphorie und
Lachen kommt in vielen Gesichtern auf, der Demozug wird munterer: •Wir werden sehr, sehr
viele werden und zusammen bis zum Bauplatz
ziehen!"
Nach Damnifleth stauen sich ca.. 20-30 000
Menschen: übereinandergestllJ)elte Sandcontainer, Natodraht, 2 Wasserwerfer und hundert
Polizisten versperren den Weg üb~r eine Brükke.
An der Spitze des Demozuges Leute vom BBU
(Bunde.sverband Bürgerinitiativen Umweltschutz) und AKL {Aktionskreis Leben in der Gewerkschaft) Harnburg mit Lautsprecherwagen.
Wer hier Informationen ü!:>er die Situation an
diesem Vormittag, über die anderen Demozüge
·erwartet, sit~ht sich getäuscht. Die weiter hinten
erfahren nicht mal, was vorne überhaupt los ist

0

0
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0

Container-Ja ...
Die beiden Wasserwerfer stehen rückwärts zur
Sperre, die Polizei schien darauf eingerichtet,
sich im 'Falle eines Falles zurückzuz.iehen. Jo
Leinen vom BBU-Vorstand verhandelt mit dem
Hundertschaftsführer, d.h., als •Verhandeln"
kann man das nicht bezeichnen, er akzeptiert
die Verzögerungstaktik der Polizei: einzeln sollen Tausende sich durch eine 50 cm breite Gasse zwischen Brückengeländer und Sandcontainer durchquetschen, daRn sich in einem Spalier
vor Polizisten einzeln einer Leibesvisitation
unterziehen. Als nach den ersten zehn Minuten
auf diese Weise nur ein paar Dutzend Leute
durch sind, ist klar, worauf das praktisch hinausläuft: die meisten würden zumindest an diesem
Tag vergeblich an der Sperre Schlange stehen!
Viele Leute kochen vor Wut, wollen sich dieser
entwürdigenden Prozedu.r nicht freiwillig unterwerfen. Hunderte finden mit Bretterstegen
ihren Weg übers Eis oder machen kilometerlange Umwege und kommen so ungehindert und
unkontrolliert zum Bauplatz.
Vom Sandcontainer aus fordert Leinen die Leute immer wieder auf, die Helme abzugeben, .die
Waffen wegzuwerfen" .•Wir wollen keine Konfrontation mit der Polizei, sie ist uns großzügig
entgegengekommen, wir kommen hier alle
durch". Oft ergänzen sich seine Worte mit denen des Einsatzleiters auf dem Sandcontainer
gegenüber. Leute, die ihrem Unmut Luft machen -es fliegen auch einige Steine - und anfangen, die Container leerzuschaufeln, versucht
Leinen immer wieder zurückzuhalten: " Ihr
Chaoten macht uns alles kaputt, los, gebt die
Waffen her und geht durch."
Kann man so blind auf die Verzögerungstaktik
reinfallen, oder kommt es den BBU-Leuten
entgegen, den Charakter der Demo mit indirekter Hilfe der Polizei auf ihre Widerstandsform friedlicher Protest um jeden Preis -festzulegen? .
Warum wird nicht ein anderer Weg eingeschlagen, wo doch bekannt ist, daß andere Wege frei
sind?
Schließlich wird doch noch ein Container mit einem Tau zur Seite gezogen und der Demozug
kommt jetzt etwas schneller vorbei. Auf j eden
Fall ist es .der P.olizei gelungen, ~ die 30 000
Leute an dieser Stelle ca.. 2 Stunden lang aufzuhalten und ziemlich. zu zersplittern.
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Querfeldein zum Bauplatz
Aus allen Richtungen strömen schier endlos bis
an den Horizont reichende Züge bunter Punkte
über Grä~n. Eis, Zäune, auf Wegen und querfeldein in Richtung Bauzaun, begleitet von bedrohlichem Hubschraubergeknatter. Jede
Abkürzung ist recht. um gegen den peitschenden eiskalten Wind anzukommen -es wird
uns wohl kaum Sympathien einbringen, daß dabei teilweise auch aufgehende Saat niedergetrampelt wird.
Alle Marschierer wirken von der durchwachten
Nacht und der nervlichen Anspannung schon
sehr erschöpft, es wird kaum gesungen oder
geredet. Was gäbs auch schon zu reden. wer es
·bis hierher geschafft hat, weiß sehr genau, warum er hier ist und was er zu erwarten hat. Dieser wortlose Protest ist jedoch alles andere als
anonym, kommunikationslos. ln den Gesichtern
spiegelt sich Stolz, Entschlossenheit und SichNicht-Unterkriegen-Lassen, Sympathie und
Anteilnahme gegenüber jedem noch so . fremden" Mitmarschierer. Allein das Ansehen dieser

Menschen verbreitet auch in mir das Gefühl
noch zu leben,und die Hoffnung auf .,das andere
Deutschland", von dem wir träumen, wird wieder ein Stück lebendiger. An diesem Tag werden nicht nur Gräben aus Eis und Wasser, .die
Grenzen des Rechtsstaates" - die Angstmauer
vor der allmächtig erscheinenden Staatsmaschinerie - überschritten, sondern auch die Gräben und Grenzen zwischen uns werden ein
Stück weit überwunden.

Brokdorf 1984
Unglaub.lich, was sich kranke, profitgierige Gehirne, die unser Leben und Gesundheit mit
Umweltgift und Atomtod bedrohen. einfallen
lassen, um unseren Widerstand totzukriegen.
Sie wissen, die Mehrheit ist gegen Atomkraft
und hundertausende werden immer wieder protestieren. Also bauen sie sich eine Hochsicherheitsburg. Wassergräben, Natodraht, Metallgitterzäune, Beton, tausende grüne Männchen ob sie sich wirklich darauf verlassen können,

Brokdorf
daB die nie mehr selbständig denken werden?
Dutzende Überwachungskameras surren für
den STASI-West, die staatsbewußte Presse auf
Hochsitzen ln sicherer Entfernung, oder auch in
forderster Front mit Anti·Atom.Piakette.
Und wir? Viele lassen sich erstmal erschöpft nie·
der oder machen mit letzter Aufrettung einen
Rundgang. Wer noch nicht da war. dem ver·
schlägt dieses Bauwerk des .fortschrittlich·
sten" Jahrhunderts doch die Sprache, und wer
schon da war, kann sich erst recht nicht an den
Anblick gewöhnen. So jedenfalls verstehe Ich
die wenigen Steine und Mollies, die an diesem
Nachmittag fliegen. So sinnlos diese Steine Im
Moment erscheinen mögen ·es wird an diesem
Tag kein ernsthafter Versuch unternommen, um
mit groBem Risiko den Bauzaun zu überwinden ·
vermitteln sie doch die Klarheit. daB der Atom·
staat nie davor sicher ist, daB zurückgeschlagen
wird. Wenngleich die groBe Presse nach bewährtem Strickmuster ihre Masche von einigen
.Polltschlägern" und der .Masse der friedlichen
Demonstranten" verbreiten wird • sie können
einfach nicht richtig hingesehen haben, oder
wollen es nicht wahrhaben ·hier sind nur Men·
sehen zu sehen, die sich schon jetzt aufgrund
ihrer Lebenserfahrung jederzeit entschlossen
zur Wehr setzen und viele. die in dieser Situa·
tion keine militante Auseinandersetzung wollen.
weil sie den geeigneten Zeitpunkt nicht für ge·
kommen sehen oder subjektiv noch nicht dazu
bereit sind.
Es stellen sich auch einige Leute zwischen die
Fronten, was leider auf keiner Seite besonders
ankam. Mit Gorleben und Brokdorf und vielen
anderen Beispielen wird doch immer wieder vo·
rexerziert, daB der Atomstaat U(lS sowieso mit
aller Gewalt kleinmachen wilf, egal, welche Wl·
derstandsform wir einsetzen, er immer. nur
immer nur mit Gewalt reagieren kann.
Nachdem das für Rechtsschutz zuständige
Bundesverfassungsgericht einen Teil der W Hster Marsch de facto zur rechtsfreien Zone
erklärt, kommt um ca. 14.00 Uhr im Polizeifunk
der Befehl, so viele Leute wie nur irgend mög·
lieh zu verhaften. Eine Stunde später sind aber
erst wenige tausend Demonstranten auf der
StreBe zum Haupttor angekommen. Ein ständl:
ges Kommen und Gehen, viele sind froh. es
überhaupt bis hierher geschafft zu haben • das
Demonstrationsrecht wiedererobert zu haben
war wenigstens ein Teilerfolg · müssen zu Ihren
Bussen zurück, während viele tausend noch auf
dem Weg hierher sind. Am Haupttor nehmen
mehrere Hundertschaften Aufstellung, einer
der Wasserwerfer löscht einen Molll auf der
NWK·Zufahrt. Es kommen drei Aufforderungen,
die Demo sei verboten. illegal usw. Die Laut- .
sprecher vom Platz kommen dazwischen und
der Wind trägt den Schall in Richtung Deich da·
von. Außer den ersten fünfzig Leuten sind wahr·
scheinlieh alle ziemlich überrascht. als nicht nur
die Polizeiketten und Wasserwerfer angreifen,
sondern auch alle fest installierten Wasserka·
nonen auf der ganzen Länge des Bauzauns mit
voller Wucht losspritzen. Einige werden buch·
stäbllch am Grabenrand liegend aus Ihrem
Erschöpfungsschlaf gerissen. So schnell die Po·
lizelketten vorstürzen, können sich viele tau send Leute von dieser Straße nicht zurückziehen, zumal die Wasserkanonen von der .Seite
her den Weg abschneiden. Also bleibt nur die
Flucht über Hecken, Gräben, Viehzäune und
Wiesen. Immer neue Hundertschaften brechen
aus dem Baugelände hervor, nehmen auch hier
die Verfolgung auf. Wer nicht rechtzeitig weg·
kommt. sich am Stacheldraht verhakelt oder in
einen Graben fällt, wird rücksichtslos niedergemacht.
Solche schweren Mißhandlungen habe ich gut
zweidutzendmal direkt gesehen. Ein AUchten der wird noch im Laufen mit gezielten Schlägen

auf den Kopf niedergestreckt oder das Bein gestellt. dann sind gleich mehrere Uniformierte
über ihm, treten und schlagen auf Ihn ein. Das
geht so lange, bis der Truppführer heran ist und
Befehl gibt. .wegen Widerstand festnehmen".
Bei diesem Vorstürmen schlugen die Polizisten
unterschiedstos nieder, wen sie eben kriegen
konnten. Ein Hundertschaftsf!lhrer feuerte seine Leute an: .Greift euch die Schweine!" Als die
Kette kurz zum Stehen kommt, versucht ein
älteres Ehepaar verzweifelt durchgelassen zu
werden, weil sie nicht mehr taufen können. Als
der Befehl zum erneuten VorrOcken kommt.
werden beide, von denselben Polizisten, die sie
um DurchlaB baten, geschlagen und auf Befehl
. wegen Widerstand" festegenommen. Polizeiketten und Wasserwerfer gehen in einem solchen Tempo vor, daB mehrere tausend Leute
auf den Wassergraben an der B 431 , dessen Eis
nicht trägt. zugetrieben werden. Selbst wer so
schnell wie möglich wegwollte_. hatte keine Ge·
tegenhelt dazu.
Einige Dutzend Demonstranten fangen jetzt an,
am Rand der NWK-St'raBe Stelfle aus dem Sand
zu wühlen und schleudern sie den vorrennen-

den PollzlsUm entgegen. Das geht so an der
Kreuzung zwischen NWK-Stra8e und B 431 ca.
anderthalb Stunden hin und her. Mal Ist der
Wasserwerfer leer, eine Hundertschaft wird gegen eine ausgeruhte ausgetauscht oder die Demonstranten können gerade keine Steine mehr
auftreiben. Die meisten nutzen erstmal die Situation, Irgendwie hinter den Graben zu kommen unf werfen teilweise auch von dort mit gefrorenen Erdklumpen.
Der meisten Fotografenkollegen kann Ich mich
an diesem Nachmittag nur schämen, demnach,
wo sie .draufhalten•, scheinen sie einzig und
allein darauf aus, nur Fotos über Steine· und
Mollies-werfende Demonstranten zu liefern.
Anders als bei der Räumung in Gorleben, sehe
ich hier keine Pressemenschen. die Polizisten in
den Arm fallen, die am Boden liegende Verletzte
mißhandeln. Solche Szenen werden auch kaum
·fotografiert. Zwei Fotografen versuchen es,
werden jedoch gleich als nächste niedergekn!lppelt. Bleibt die Verhaftung wegen der Pressearmbinde vom Innenministerium erspart, sind
sie dennoch mit mehreren stark blutenden Platzwunden am Kopf auch krankenhausreif.

Brokdorf

Die Polizisten ziehen sich Im Bereich der Kreuzung Im Steinhagel immer wieder ·zurüd< und
stürmen dann blitzartig an verschiedenen Stellen erneut vor. Dabei werden immer wieder Leute überrannt, mehrere Polzisten (zwei bis fünf)
prügeln auf schon am Boden liegende ein, treten wahllos mit den Stiefeln auf sie ein, dann
Festnahme wegen Widerstand oder einfach
liegenlassen der Verletzten. Sanis der Demonstranten werden auch vereinzelt angegriffe!'l,
die Versorgung Verletzter be- oder verhindert.
Ab dem Zeitpunkt, wo es auf der NWK·Stra8e zu
Gegenwehr
flüchtender
Demonstranten
kommt, w•rden mehrere Gruppen Ziviler aktiv,
die sich bereits von Anfang an auf der NWK·
Straße unter den Demonstranten aufgehalten
haben. Einige fotografieren aus der Gruppe von
Pressefotografen heraus, machen Portraltaufnahmen. von Leuten mit Stöcken, beim Steinewerfen usw. Einzelne bewarfen sogar den Wasserwerfer mit Erdklumpen. Der Einsatz der Polizeivideotrupps klappte generalstabsmä81g. Polizisten. Wasserwerfer und Einsatzlettervor Ort
geben per Funk Hinwelse an Kameras auf einer
Hebebühne hinterm Zaun: .Dort die Frau mit
der weißen Jacke spannt die ZWille.· Noch ehe
der Stein abgeschossen Ist, 1st Ihr Gesicht für
den Computer gespeichert.
ln Situationen, wo die Polizei vorrückte, alles in
Bewegung geriet, versuchen dl~ Zivilen einzeln,
·weit vorne stehende Demonstranten festzuhalten und hinter die Polizeiketten zu.zlehen. Als
die Polizei in Richtung Hollerwaddem auf der
BundesstraBe ausschwärmt, geraten viele Demor\stranten hinter ihre Reihen. Einige folgten
einem besonders weit .voraus schreitenden Polizisten. etwas hinterher, zwei besonders "freakig vermummte Demonstranten" direkt hinter
Ihm. Ein Teil der Polizeikette macht kehrt, in diesem Moment stürzen die ~vilen vor, haken ei·
nen Demonstranten unter, zerren Ihn vor,
schleudern Ihn zu Boden, schon sind Uniformierte über ihm.
Teilweise zu acht schlagen und treten die Polizisten von allen Selten auf.ihn ein, schleifen ihn
über die Straße, tauchen ihn zweimal in den
Graben, schlagen weiter auf Ihn ein, Einer der
Zivilen richtet ihn wider auf, tritt ihm mit voller
Wucht in den Bauch, zwischen die Beine, in die
Seite. Polizisten, die Jetzt erst recht hinzukommen, hauen auch noch mal draUf oder kapleren
die Situation nicht und 'greifen die Zivilen .eh.
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Diese rufen mit hocherhobenen Händen . Donner" (Kennwort), um sich ihren Kollegen erk.ennenzugeben. Der Schwerverletzte wird, obwohl
er sofort ärztliche Behandlung bräuchte. von
den auf der BundesstraBe vorrückenden Polizisten mitgeschleift.
Die meisten Demonstranten haben auf Umwegen und Stegen das andere Ufer des groBen
Grabens an der B 431 erreicht und sind auf dem
Heimweg. Doch so einfach ist hier kein
Entkommen. Immer wieder donnern Hubschrauberstaffeln über unsere Köpfe, setzen
seitlich und in unserem Rücken Hundertschaften ab. Eine erbarmungslose, mehrere Kilometer langr Jagd Ober Wiesen, Gräben und Viehzäune beginnt. Ein Hubschrauber fliegt wenige
Meter über den Köpfen Heimz.lehender, vertreibt sie mit Triebwerksstrahlen und Rotorwirbel, es bräuchte nur der Wind kurz nachzulas·

sen, der Hubschrauber würde ein paar Meter
durchsacken und auf die Menschen fallen.
Der Angriff der Polizei aus dem Bauplatz heraus
wird derartig schnell und mit allen Mitteln ge·
führt -bis ca. 5 km vom Platz weg ·auch mit dem
Ziel, möglichst viele Leute zu überrennen und
Gefangene zu machen, daß man nur folgern
kann, daß die Einsatzleitung von Anfang an vorhatte, gegen alle, die sich zum Bauzaun vorwagen, eine Strafaktion durchzuführen. Dabei wur·
de unterschiedslos Jagd gemacht - egal ob sich
einer wehrte oder nicht. Wer nicht schnell genug wegkam, war dran.
Auch Gewaltfreie, die sich bewußt zwischen die
Fronten stellten, um Steinwürfe der Demon·
stranten zu verhindern, wurden von Wasserwerfern und Poli;zeiknüppeln nicht verschont, weil
sie tleren .Einsatz behindern".

.......' .............................
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Auf dem Weg nach Brokdorf versuchten 3 zivile
PKW. besetzt mit Polizisten, sich in den Hambur·
ger Konvoi zu integrieren. Fur mich gibt es eine
Menge eindeutiger Merkmale solcher Zivis:
PKW: Deutsches Fabrikat der neuesten Ausfüh·
rung, keine LS oder GT oder Luxusausstattung,
keine Beul~n im Blech, stets gut geputzt, eine
Antenne m1t einem der bekannten Sockelaufbau·
ten zwischen Fuß und Teleskopstab, ca. 3 · 5 cm
hoch.
Personen: Gepflegtes Äußeres. wie es nach den
Oienstrichtlinien der Polizei sein muß (wenn Ban,
dann exakt geschnitten etc.), aber ca. 3 Tage nicht
rasiert (kurze Stoppel).
Kleidung: Bundeswehrparka brandneu, frisch ge
stärkt etc., oder kurze modische Jacke . (auch L&der), darunter Kleidung, in der die Bewegungsfrei·
heit nichteingeschränkt ist und die salopp aussieht;
schnelle halbmodische Schuhe.
An einer Kreuzung vor Itzehoe, an der der g&schlossene Konvoi nach links abbOg, sah ich schon
von weitem 3 Pkw stehen. Als sich eine Lücke im
Konvoi auftat, fuhr jedoch nur "ein grüner Peugeot

3o4 (amti.Kennz. IGB·... l in den Konvoi hinein.
Warum? Wie kommt ein PKW aus dem Süden von
Norden in den Zug? Die beiden anderen PKW, ein
weißer Golf aus NF-... und ein ebenfalls grüner Peu·
geot 3o4 aus SB·... ,stießen erst einige PKW vor mir
in den Hamburger Zug. Drinnen saßen 5 Personen,
3 Tage nicht rasiert ·den mit schnellem Bartwuchs
hatte man ans Steuer gelassen · , in Parkas. Die
PKW waren gut geputzt, neueste Ausführung, gar
keine Aufkleber I Nach kurzer Zeit ließ sich .der
Golf unverständlicherweise vom Konvoi langsam
überholen und sackte so direkt vor mein Auto. Al·
les deutete auf Zivis hin, bis auf die Antenne; sie
sah aus wie die der CB-Funker. Dies, und daß die
beiden anderen PKW keine deutschen Fabrikate
waren, ließ mich stutzen. Sicherheitshalber über·
hOlte ich den Golf halb, drängte ihn zusammen mit
2 befreundeten PKW an den Straßenrand und fragte nach deren Dienstausweisen. Sie antworteten
ängstlich, als ob man jemanden bei etwas erwischt:
.,Ah-Wieso? Wir wollen doch auch nur dahin I Nein,
Poli;zei- wir doch nicht!" Wir ließen sie wieder vor
uns herfahren, um sie im Auge zu behalten und

blieben Ihnen mit 4 PKW immer dicht auf den Fersen. Derweil besprachen wir uns kurz und kamen
zu der Auffassung, so benähmen sich nur Zivis. Als
dann von andeien verbreitet wurde, es seien Zivis
in den Konvoi eingesickert, stoppten wir sofort
durch Abdrängen und Hupen den Golf, fotographierten die Zivis und "entlüfteten" die 4 Reifen.
Ein grüner Peugeot fiel einem ähnlichen Schicksal
zum Opfer. Die Zivis entfernten sich zu einem
Haus und telephonierten mit Ihren Kollegen. Wir
erfuhren aus dem Polizeifunk, daß die PKW eine
brisante Ladung hatten: Schußwaffen und Muniti·
on, und zwar randvoll ! Diese sollten von Hubschraubern abgeholt werden. Für die Zukunft
bleibt zu überlegen, ob in solchen Fällen nicht sicherheitshalber die PKW durchsucht werden soll·
ten und solche Dinge fotOgraphiert werden sollten,
bevor sie dann restlos unschädlich gemacht werden,
zB. durch Verbrennen der PKW. Jeder sollte bei ai·
ler Solidarität immer ein waches Auge auf Zivis ha·
ben. Man kann sich eigentlich Immer im normalen
Straßenverkehr schulen.
Ein Umweltschützeraus Harnburg

BBA nach Brokdorf: Die Einheit der Vielfalt
Das war der größte Erfolg der ersten Brokdorf·Demo Anno 81, abgesehen von der Tatsache, daß
100.000 AKW-Gegner sich trotz präventiv-legitimierter Gewalthetze, höchstrichterlichem HickHack und bürgerkriegsähnlichem Polizeiaufmarsch
ihr RechtaufDemonstration wann und wo mann/
frau es fUr richtig hidt, nicht nehmen ließen, diese
denkwürdige Nacht des 28. Februars. Es war die
Nacht der BBA (Bremer Bürgerinitiativen gegen
Atomanlagen). Selbst d~ Altmeisterin des Krimis,
Agatha Christie, hätte die Dramaturgie dieser
Nacht nicht besser ins;zenieren können.
Aufbauend auf Erfahrungen vorangegangener
Großdemonstrationen und ewig lähmender Gewaltdiskussionen wurde in Bremen mit der Einigungsformel von der ,.ganzen Palette unseres Widerstandes" ein qualitativer Sprung, der Durchbruch, erzielt. Da die ganze Palette des Widerstandes selbstredend den ungestörten und unkontrollicrten Anmarsch nach Brokdorf voraussetzte, lautete die Parole folgerichtig:"Wir lassen uns nicht
kontrollieren!u Das manoffrau darüber das eigentliche Ziel der Demonstration am Bauplatz, nämlich
die Verwandlung desselben in eine Wiese vergaß, ist
nur von zweitrangiger Bedeutung.
Und so verlief diese Nacht der Lehrstunden fiir
Staats- und Gesellschaftsfiihrung und zeigte, was
alles möglich ist, wenn die schon immer in der
Umweltbewegung ruhende geistig-intellektuelle
und soziale Kraft zur Entfaltung kommt: Um zwei
Uhr morgens verließ ein Konvoi von 1.500 Fahrzeugen (incl. 26 Busse) mit ca. 7.000 Personen die
Bremer Innenstadt, um genau abgestimmt auf der
Autobahn Richtung Harnburg den Oldenburger
Zug zu treffen und'sich mit ihm zu vereinigen. Zur
Führung der BBA, in der Spitze des Zuges fa.hrend,
gelangten alle wichtigen Informationen, um über
ein "Frdes !Udio" den Treck geschlossen zu lenken.

Mit Handfunkgeräten ausgerüstete Krad-Melder
beaufsichtigten ständig den Zusammenhalt des
Konvois uqd benachrichtigten wdt vora.usfahrend
die Zentrale über mögliche Straßensperren. Ein
zweites Fahrzeug war mit Abhören und Auswertung
des Polizeifunks beschäftigt, wiederum andere hidten Kontakt zu befreundeten Radios der aus aUen
Teilen der Republik aufBrokdorfz zurollenden
Konvois. Die Vollsperrung der Autobahn bei Sittensen wu.rde so rechtzeitig bemerkt. Der gesamte
Zug verließ die Autobahn bei Bockel und verschwand in der Weite des niedersächsischen Flachlandes. "Ober Rotenburg, so hieß es im !Udio, wolle
man nun gen Harnburg ziehen. Nur Ortskundige
merkten allerdings, daß die Fahrt keineswegs nach
Rotenburg, sondern über Zeven und Buxtchude
nach Harnburg ging. Im Zug mitrollende Polize.ispitzel nahmen unterdessen die gezielten Falschinformationen fiir bare Münze und halfen erfolgreich
ihre Einsatzleitung zu verwirren.
An Schlaf war überhaupt nicht zu denken. Das
Freie Radio sendete ununterbrochen, informierte
über die Recherchen der Krad-Melder. Eine knisternde Spannung hiel.t uns alle wach. Fast Stoß·
stange an Stoßstange fahrend, um eventuelles Dazwischenfahren und Abspaltung zu vermeiden, war
die volle Konzentration der Fahrer gefordert. Als
der Zug im Morgengrauen endlich Harnburg
erreichte, die Krad-Melder zudem &eie Fahrt durch
den Elbtunnel signalisierten, löste sich die Anspannung in lautemJubd· und Freudengeheul. Nun
konnten a.uch die Spitzdfaluzeuge enttarnt und aus
dem Konvoi entfernt werden. Man bedurfte ihrer
nicht mehr. So wurde es möglich, da.ß der vereinigte Oldenburger-Bremer Zug als einziger unkontrolliert Brokaorferreichte (von wegen als einziger;
wenn wir aufschreiben würden, wie ge.schickt wir
waren, wü.rde das hier gar nicht abgedruckt werden

vor lauter Blässe, d.S.).
Dieser Organisationsgrad, diese Kreativität und Flexibilität übertragen auf alle Gruppen und den Oe·
mo-Ablaufvor Ort, läßt neue Perspektiven erahnen. Da werden sich Schmidt, Stoltenberg & Co.
wohl was· einfallen lassen müssen, angesichts der
Starrheit und Verkn1Stung des Polizeiapparates und
der bedingt durch die soziale Stdlung tendenziell
abnehmenden lntdUgenz.
In Brokdorf allerdings zeigte sich, daß es mit der
Umsetzung der ganzen Palette des Widerstanses
noch hapert.
Wenn auch nun unumstritten ist, daß das Absingen
fröhlicher Lieder zwar den Zusammenhalt stä.rkt
und Spaß macht, wohl aber kaum millionenschwere Konzerne und weder Landes· noch Bundesregierungen ins Wanken bringt. Zunehmend setzt sich
die Erkenntnis durch, daß die vielf.iltigen Widerstandsformen einander bedingen, sozusagen nur in
der Einheit möglich sind. So wären friedliche Demonstranten den Provokationen der Polizd hilflos
ausgeliefert, wenn nicht militante, ~helmte und
mit Stöcken ausgerüstete Gruppen allein durch ihre
Anwesenheit die Polizei im Zaum halten (aktive Solidarität}. Andererseits stellt die gesamte Menge der
Demonstranten den Schutzwall dar, hinter den sich
nach Aktionen zurückgezogen werden kann, allen
gemeinsam ist der Dschungel, der Unterschlupf
bietet (passive Solidarität). Beide Gruppen brau·
chen einander, sie sind aufeinander angewiesen,
wenn erfolgreich Widerstand geleistet werden soll.
Nur in ihrer Vereinigung können passive und aktive
Solidarität transzendieren ( o gott, d.S.). Die Einheit ist nur durch Vielfalt, die Vielfalt nur durch
Einheit möglich.
(Den Rest haben wirwegzensiert}.
Es schrieb uns dies Sieg&ied W. aus Bremen.
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Gewerkschafter gegen das
Auch in den Gew~tJ5sch~~~n'sir1fl:die.Kri3fteii1 Bewegung
geraten: AKW-Ge!J?er n~hroen iJTIIi'let~tärker auf. den ,
innergewerkscnafttic;;ne~•. ·Piskl!s~iof)sprozeß Einfluß.
An· ·c:Jer E3rRkciort·4)elflo ~bal;J~n. sic;;fl gewerkschaftlich
organisierte ,A.KW:~(1egnef!l')it.ein~m. starl<enßlock betei~
ligt Jni-J.eitrlburg. organi~ier;te.cier,;t4kticmskrei$. Leben" die
Mobllisiewng. · Ober· ,4000> Gewerksg.h~fter bE'Jteiligten · .
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Kennzeichnend für die Situation in Harnburg ist,
daß der Betriebsrat der HEW voll auf Pro-Brokdorf-Kurs liegt. Dies ist bedauerlich, da die
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der HEW
zehn von 21 Sitzen halten und
die Unternehmenspolitik entscheidend mitbeeinflussen.
Der HEW-Betriebsrat ist wohl der entschiedendste Pro-Atom-Exponent im DGB Hamburg.
Jf der anderen Seiteverfügen Atomkraftgegner
über Mehrheiten in einigen Einzelgewerkschaften, wie der IG-Druck und der GEW, die "eindeutig auch in der Presse gegen Brokdorf Stellung"
nahmen.
Der Hamburger DGB-Kreisvorstand beschloss
mit 13:6:2, daß Brokdorf mit Einschränkungen
weitergebaut werden soll. Voraussetzung für
den Weiterbau ist jedoch die Klärung der
Entsorgungsfrage. Gegen Brokdorf stimmten
die HBV, die GEW, IG·Druck und Papier, die
GGLF, die DGB-Jugend und ein Vertreter der
ÖTV. Die IG Kunst (RFFU) enthielt sich, machte
aber ihre ablehnende Haltung deutlich. Die Gewerkschaft der Polizei enthielt sich ebenfalls
der Stimme. Man iNollte lieber neutral bleiben.
Obwohl der Weiterbau in Brokdorf fül"diese Gewerkschaft sicherlich Arbeitsplätze schafft, war
nach unseren Informationen die GdP eher
ablehnend. So konnte sich der DGB-Kreisvorsitzende Saalfeld auf dem SPD-Parteitag nur auf
eine knappe Mehrheit stützen, um sich im Namen des DGB für Brokdorf auszusprechen.

Die Position des AKL
Unsere Position war von Anfang an, daß nur eine
einheitliche Aktion aller AKW·Gegner die politische Antwort auf den Versuch sein kann, mit
dem Weiterbau in Brokdorf das steckengebliebene Atomprogramm wieder in Schwung zu
bringen. Aufruf und Aktionsform sollten daher
die Beteiligung der verschiedenen Kräfte der
AKW-Bewegung erlauben und eine breite Vermittlung über die Bewegung hinaus möglich
machen. Gerade für unsere Arbeit in Betrieben
und Gewerkschaften wären weder verschiede·
ne Aktionen an unterschiedlichen Orten noch
gar zu unterschiedlichen Zeitpunkten vermittelbar gewesen. Niemand hätte eine in der Aktion
uneinige Bewegung ernstgenommen. Zum
anderen haben wir aber auch das politische
Kräfteverhältnis heute so eingeschätzt, daß eine Platzbesetzung weder möglich, noch daß
diese Aktionsform breit vermittelbar gewesen
wäre. Dies meinten wir auch offen sagen zu
·müssen, um niemanden zu einer Demonstration
aufzufordern, von der er nicht weiß, was ihn
erwartet und was die vorbereitenden Gruppen
planen und durchführen wollen.

Mobilisierung unter Hamburger Gewerkschaften
Schon zur Demonstration am 14. Oktober 1979
hatte der Hamburger AKL eine Unterschriften:
sammlung unter einen Aufruf organisi.ert. Damals waren wir in der Lage, einen Aufruf zur Demonstration mit einer Auflage von 10.000 herauszugeben, der von über 200 gewerkschaftlichen und betriebsverfassungsgesetzlichen
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sich . allein·· aus f-taf11burg an ..der.Btokdorf:DE'Jm6.
DerAKL dokumentiert iri einer Broschüre.seine Beteiligungan derDeJTIO, dieumfassende Mobilisierungsarbeit
und weitere Perspf!Jktiven,
lm.folgendefl zitieren wireinige Auszi)ge aus dieser Broschüre, um die Politik gewerkschaftlich organisierter
AKW-Gegner darzustellen.
·

Funktionsträgern namentlich unterstützt wurde.
Dieses bewährte Mittel, die innerbetriebliche
Diskussion einzuleiten und gleichzeitig das
Engagement gewerkschaftlicher Atomkraftgegner nach außen zu dokumentieren, wollten wir
auch diesmal einsetzen. Nachdem die Bundeskonferenz der AKW-Gegner am 14. Februar den
Termin für die Demonstration endgültig auf den
28.·festlegte, blieb uns nur die Zeit vom 15. bis
zum 24. Februar zum Unterschriftensammeln.
Diesmal haben· wir damit eine Geldsammlung
verbunden, die uns ermöglichen sollte,den Aufruf als Anzeige zu veröffentlichen. Die RE!SO-.
nanz hat uns überrascht. Innerhalb dieser 10
Tage gingen Unterschriften von 1.600 Kolleginnen und Kollegen bei uns ein. Davon waren
fast die Hälfte Funktionärsträger verschiedener
Art. Auch die von uns geplante Anzeige konnte
in vollem Umfang realisiert werden. Am 16. Februar erschien in der Hamburger Morgenpost
der "Aufruf Hamburger Gewerkschaftler gegen
das AKW Brokdorf" als ganzseitige Anzeige. Die
gegenwärtige Auflage der Morgenpost dürfte
bei knapp 200.000 Exemplaren in ganz Norddeutschland liegen.
Presseerklärung vom 22.2.81 des AKTIONSKREIS LEBEN - Gewerkschaftler gegen Atom
Hamburg:

Am 22.2. 1981 hat der Landrat des Kreises Steinburg,Brümmer, CDU, ein generelles Demonstrationsverbot für den Bereich der Wilster Marsch
verfügt.
Wir sehen in diesem Verbot einen massiven
Angriff auf das von der Arbeiterbewegung
erkämpfte Recht der Demonstrationsfreiheit
Mit diesem Verbot will die Landesregierung
schon im Vorwege eine Demonstration kriminalisieren, um damit jeden Protest breiter Bevölkerungsschichten gegen den Bau von Atomkraftwerken zu verhindern.
Wir werden unser Recht auf Demonstration am
Bauplatz wahrnehmen und rufen alle Kolleginnen und Kollegen auf, mit uns am 28.2. nach
Brokddrf zu demonstrieren.
WO RECHT ZU UNRECHT WIRD, WIRD WIDERSTAND ZUR PFLICHT!
KEIN AKW IN BROKDORF UND AUCH NICHT
ANDERSWO!
AKTIONSKREIS LEBEN- Gewerkschaftler gegen
Atom Harnburg

Da dem AKL von
den Busunternehmen keine Busse zur Verfügung gestellt wurden, organisierte er am Morgen des 28.2. einen 600 PKW umfassenden
Autokonvoi. Nach der Kundgebung in Wilster
stieß der AKL-Biock auf die Sperre hinter Damfleth:
Militärisch wollten wir die Sperre nicht überwinden und wäre sie auch nicht zu überwinden gewesen. Deshalb forderten wir alle Demonstranten auf, auf das "Angebot" der Polizei einzugehen. Dabei war klar, daß jeder seine Schutzklei· .

dung, Helme usw. behalten kann. Zusätzlich
wurden die Demonstranten über den Lautsprecher aufgefordert, sich hinter der Sperre zu for·
mieren und nicht vereinzelt zum Bauplatz zu gehen. Dies löste heftige Kritik vonJo Leinen aus,
der immer noch auf dem Container stand. Er
hätte es gerne gesehen, daß die Demonstran·
ten weiter gehen würden. Es war zu diesem
Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, auch hinter
der Sperre Druck auf die Polizei ausüben zu
können. Nachdem ca. 2.000 Demonslranten
die Sperre passiert hatten, schien die Polizei
immer noch nicht bereit zu sein, die Sperre
gänzlich aufzuheben. Wieder wurde die Polizei
eindringlich aufgefordert, die Container beiseite zu räumen. Es war klar, daß wir zu diesem
Zeitpunkt nicht in Anpruch nehmen konnten, für
alle Versammelten vor der Sperre zu sprechen,
denn dort gab es drei weitere Positionen:
Man solle auf den Lautsprecherwagen verzieh·
ten und dem Vorschlag Jo Leinen folgen.
Man solle umkehren und in Harnburg demonstrieren.
Mit allen Mitteln die Sperre zu stürmen
Nach 15 Minuten zeigte sich, daß zwar viele Oe·
monstranten hinter der Sperre stehenblieben,
viele jedoch sich vereinzelt auf den Weg zum
Bauplatz· machten. Deshalb fassten wir den Entschluß, vorerst nicht mehr dazu aufzufordern,
die Sperre auf dem polizeilichen Wege zu
durchqueren, sondern nur vor dem Container
stehenzubleiben. Außerdem wurde vom Lautsprecherwagen aus der Polizei ein Ultimatum
gestellt. Binnen zehn Minuten sollte die Sperre
geräumt werden, so daß wir mit dem Lautsprecherwagen, den wir für die Abschlußkundgebung benötigten,durchkommen,oder wir würden unsere Abschlußkundgebung nach Wilster
verlegen. Die Polizei gab nach. Verhandlungen
ergaben, daß Demonstranten den Container
leerschaufeln durften und der kleine Lautspre·
eherwagen die Sperre passieren konnte. Ein gewisses Zugeständnis der Polizei. Wir bestanden
jedoch nach wie vor auf die Weiterfahrt aller
Lautsprecherwagen. Noch während der Container leergeräumt wurde, stand der große Lautsprecherwagen inmitten der Sperre. Die polizei
verstellte den Weg, Ordner schützten den Wagen. Sie vermutete in dem Wagen "schwere
Waffen". Deshalb machten wir in den Verhandlungen das Zugeständnis, in den Wagen sehen
zu lassen. Es wurden sogar einige Transparentstangen dortgelassen. Weitere Versuche der
Polizei, die Demonstranten zu durchsuchen,
mißlangen. Sie konnten im folgenden die Sperre
ungehindert passieren.
ua w1r uns von Anfang an für eine politische Ab·
Schlußkundgebung am Bauplatz eingesetzt hat·
ten, hielten wir es für richtig, sich an dieser Stelle nicht auf heftige Auseinandersetzungen IT)it
der Polizei einzulassen. Unser Ziel war, mit dem
LKW die Sperre passieren zu können. Dies wur·
de auch erreicht. Einen zweiten Versuch, den
Zug mit einer durch Hubschrauber abgesetzten
Hundertschaft zu durchsuchen, wurde von uns
l;>edingungsloser abgewehrt. Kurze Diskussion
mit der formierten Polizeikette, dann lösten die
AKL-:Ordner die Sperre auf. Oie Demonstration
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konnte den Weg über die Wiese ungehindert
fortsetzen.

400 Meter vor dem Bauplatz ging es dann nicht
mehr weiter, weil ein breiter Graben dem Lautsprecherwagen den Weg versperrte. Ca
10.000 Menschen nahmen an einer Abschlußkundgebung auf der Wiese teil, viele waren
schon auf dem Heimweg.
Auf der Kundgebung redeten:
- ein Vertreter der Kläger
- ein Betriebsrat und Gewerkschafter
- eine Vertreterln der Pinneburger BUU
- ein Redner des AKL
-ein Wissenschaftler

Die

Elbfischer

schickten

Grüße

am

Gleichzeitig begann die Polizei
Bauplatz lmit
ihren Angriffen auf Demonstranten. Viele Leute
kamen über die Wiesen auf die Kundgebung zu.
So wurde der Kundgebungsort zu einer Verblndung zwischen Demonstranten,die immer noch
von Wilster nachkamen, und denen, die vom
Bauzaun zurUckströmten.
Na«h der Kundgebung um 16.30 Uhr organisierten wir einen geschlossenen Rückmarsch.
Auch die Kollegen, die sich poch in unmittelbarer Nähe des Bauplatzes aufhielten, wurden
über diesen Beschluß Informiert. Es begann ein
gemeinsamer Rückmarsch.

Überfall auf Gewerkschafter des AKL
Nach der Kundgebung wurde ein gescl11ossener Rückmarsch organisiert. Die Kollegen, die
noch am Bauzaun waren, wurden darüber informiert. Auch wurde beim RUckmarsch dazu aufgefordert, nicht Obereilt zurückzumarschieren,
die Kollegen am Bauzaun sollten sich so noch
anschließen können.
Auf dem Rückmarsch wurde dann der Lautsprecherwagen des AKl von der Polizei angegriffen.
Der Zug der Demonstranten befand sich dabei
auf halber Strecke nach Wilster, kurz hinter Rotenmeer. Ungefähr 100 Polizisten prOgelten auf
die Kollegen ein, die um den Lautsprecherwagen standen. Die dort stehenden AKl-Qrdner

und Kolleginnen und Kollegen bildeten feste
Ketten, die die Polizei zu rUckdrängen konnten.
Allerdingswurde ein Tell des Zuges von der Polizei abgetrennt.
Die Polizei versuchte es ein zweites mal, diesmal
Verstärkung. Auf den Querstrassen
marschierten Polizeiformationen auf. Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes setzten
Mannschatten ab, der Gewerkschafterblock
war eingekreist.
Die Polizei lehnte jede Verantwortung ab. • Keine Diskussion, Anweisung aus Kiel", war die
knappe, aber ausreichende Antwort.
Es dauerte kaum 5 Minuten, dann erfolgte der

mit

zweite Angriff auf den Wagen. Der Wagen wurde abgedrängt, die Insassen herausgezerrt. Ein
Polizist fuhr den LKW von der Strasse, die Fahrer wurden verschleppt.
Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Demonstranten, die vor Erschöpfung nicht mehr
gehen konnten. Sie wurden auch festgenommen. Polizisten zwangen sie, den Marsch zurück zum Bauplatz anzutreten, trotzSchmerzen
und Verletzungen. Ordner und Demonstranten
wurden bei dem Überfall verletzt. Die Polizisten
schlugen gezielt auf di~ Köpfe. Es war nicht nur
ein BOrgerkriegsmanöver, sondern: auch ein
Prügelkommando.

Das Foto zeigt den Oberf•ll der Polizei aufj den Lautapr.cherwagen dea Aktlonakrela.. Leben •m Abend dea 28.2. •uf dem ROdMag
vom Bauplm nach Wllater
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Forts.: AKL
Den Widerstand verbreitem
Wir brauchen nicht lange zu erörtern, wo und
wie das Demonstrationsrecht in Gesetzen und
Verfassung der BAD .verbrieft" ist. Rechtsfra:
gen sind Machtfragen. Das ist eine Erfahrung,
die nicht die Anti-AKW-Bewegung zum erstenmal macht Jedes demokratische Recht ist nicht
eine ausgeklügelte Formulierung von Juristen
und Menscheilrechtlern. Es Ist das Resultat von
Kämpfen, oft blutigen Kämpfen, vor allem der
Arbeiterbewegung. Am 28.2. haben die Gerichte gezeigt, auf wessen Seite sie stehen, und
100.000 Menschen haben praktisch bewiesen,
daß sie sich nicht von ihrem Widerstand gegen
das Atomprogramm durch Richter u.a. abl:lalten
lassen.
Schon immer spielte in der Innergewerkschaftlichen Diskussion der Knüppel der Arbeitslosigkeit die größte Rolle. Dem müssen wir stärker
al.s bisher entgegensetzen, daß wir in den letzten Jahren in allen Bereichen die E.rfahrung gemacht haben, daß die Unternehmer entlassen,
wenn ihre Gewinne zu klein werden und/oder
wenn sie mit neuen Maschinen und weniger
Arbeitskräften mehr und/oder billiger produz.i eren können. Die entlassenen Lohnabhängigen
können nicht beli.ebig wieder in Lohn und Brot
gesetzt werden. Dies würde nämlich vorraussetzen, daß trotz heranziehender Krise neue
Wirtschaftszweige entstehen, die noch mehr
Autos, AKWs und U-Boote bauen.
Wenn der technische Fortschritt und die wirtschaftliche Krise Millionen auf die Straße setzt.
müssen die Gewerkschaften diese Lösung
ablehnen. Wenn der Umfang der Arbeit, die
geleistet werden muß, insgesan1t abnimmt,
müssen wir erkämpfen, daß die vorhandene
Arbeit auf alle aufgeteilt wird. Gegen Arbeitslosigkeit helfen keine AKWs und keine Rüstung,
sondern nur die 35-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich, die Verkürzung der LebensJahres- und Wochena.rbeitszeit.
Die mit der Herstellung unnützer und gefährlicher Produkte beschäftigten Arbeiter und
Angestellten könnten ihre Fähigkeiten in den
Dienst von Produkten stellen, für die ein gesellschaftlicher Bedarf besteht: Alternative Energieerzeugungsarten, Verkehrssysteme und vieles andere mehr. Außerdem besteht in vielen
Bereichen unserer Gesellschaft ein groBer Mang~l an Arbeitskräften. Gesundheitswesen,
Alten- und Jugendversorgung, Ausbildung und
Kulturwesen könnten von unserem Standpunkt
aus noch viel weiter ausgebaut werden.

ÖFFENTLICHE PROTEST- UND SOLIDARfTATSERKLÄRUNG GEWERKSCHAFTLICH ORGAN/·
SIERTER KOLLEGEN AUS RITTMARSHAUSEN BE/ GÖTTINGEN

Betr.: Festnahme der AKL·Kollegen auf der Brokdorf-Demonstration vom 28.2.81 und das
Schweigen des DGB zum Demonstrationsverbot
Aus notwendiger Solidarität und eigener Einsicht demonstrierten wir - als Gewerkschafter und
entschiedene Kernkraftwerkgegner- nicht das erste- und letztemalauch am 28.2.81 gegen das
Atomprogramm der Bundesrepublik. Trotz des auch aus gewerkschaftspolitischer Sicht ungerechtfertigten (grundgesetzwidrigen?!) Verbots der Brokdorf-Demonstration fanden sich über
10.000 Atomkraftgegner zusammen. Mit Empörung müssen wir einmal mehr festhalten, daß der
DGB sich bislang immer nur noch äußerst Mschwammig• zur Problematik der Kernenergie
geäuBe.r t hat (friedliche Nutzung? Sicherung von Arbeitsplätzen? und Entsorgungsproblematiki\
andererseits aber auch auf die unbegründete, willkürliche und brutale Festnahme der AKL·Kollegen durch die Polizei in Brokdorf- welche recht aktive (nicht nur zahlende) Gewerschafter sind-in keinster Weise ein öffentlicher Protest erfolgt ist (oder schweigen es wieder mal die Medien
tot, auch die gewerkschaftseigenen??l)
Wir wollen mit dieser Solidaritätserklärung unseren entschiedenen Protest über die Festnahmen
und die daraus resultierende Kriminalisierung und das Schweigen des DGB zu diesen Festnah·
men und zum Demonstrationsverbot Ausdruck geb~n.
FORDERUNGEN:
-offizielle Anerkennung und Unterstützung des AKL im DGB
- keine Kriminalisierung der Atomkraftgegner
- für einen außerordentlichen DGB-KongreB zum Thema Atomenergie
- Stillegung und sofortige Baustopps aller Atomanlagen
- kein AKW; #<.e ine WAA in Deutschland und auch nicht anderswo

schaftliehen Widerstand gegen das Atomprogramm aktiv zu verbreitern.
Die Beschlüsse mUssen also nun wahrgemacht
werden. Niemand anderes als die aktiven Kollegen selbst kann dies leisten. Es erfordert mehr als bislang -eine kontinuierliche Arbeit in
den gewerkschaftlichen Strukt uren, undzwar
an bestimmten inhaltlichen Schwerpunkten.
Außerdem haben wir späte.stens aus Brokdorf
eines gelernt: Gewerkschaftlicher Widerstand
muß praktisch sichtbar werden undzwar in
Form eines eigenständigen Auftretens von Gewerkschaftern bei Aktionen, Veranstaltungen,

BROKDORF- DOKUMENTAnON
des AKL-Hamburg
Zu beziehen bei:
Michael Petersen, Gustav-Falke Str. 2
2000 Harnburg 13
Die Broschüre kostet DM 2,50

A I<L.

BROKDORF
28.2.81
Berichte - Bilanz - Perspektiven
w

C>
0::

w
z
w·

0::

w

Q

Zu diesen inhaltlichen Schwerpunkten, die auch
die gewerkschaftliche Diskussion zur Energh.~
politik beherrschen werden, muß intensive
Informationsarbeit geleistet werden. Dabei a.,
den Interessen der Kollegen anzusetzen, heißt
auch, energiepolitische Probleme und das
Atomprogramm über die Mechanismen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, in der Energie zur Ware wird, zu erklären.
War es dem DGB vor wenigen Jahren noch
möglich, seine Organisationen weitgehend geschlossen auf das Atomprogramm einzuschwören, so hat s.ich seitdem die 'BeschluBiage' um
einiges geändert. Bereits in den letzten AKLInfos wurde dies am Beispiel der Gewerkschaftstage 1980 herausgearbeitet. Wir wissen, da8
Beschlüsse praktisch noch nichts an der gewerkschaftlichen Politik ändern. Aber erstens
weisen sie darauf hin, daß die Gewerkschaften
ihre Position ändern. Zum zweiten sind diese
Beschlüsse eine ·Grundlage, um den gewerk-
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Brokdorf

Offener Brief an die Bewegung
Brokdorf IV tst vorbe• 80 000 haben das Demonstrationsverbot durchbrachen lmmerhm.Jetzt kann und muß aber darüber gesprochen
werden Seit Wochen schon kaum eine Meldung •m Horfunk. TV oder den Benchten der
burgerliehen Presse ohne "Der BBU erklarte.
BBU-Sprecher Letnen erklarte BBU-Sprecher
Lemen versicherte verurteilte lobte... " usw.
Nach der Demonstration vom 28.2.81 verurteilte er vor allem "scharf" das Verhalten der
"Chaoten" unter den AKW·Gegnern. Naturlich.
- Das Vorbereitungstreffen zur Demonstration
vom 21 2. in Heihgenstedten hatte folgende
Ergebntsse Dae Demonstrat•on wtrd koordlmert
von emem Gremium. tn dem mttarbe•ten· je etnel r aus den Ausschussen. em Klager, dret aus
den ortliehen Bis drei aus Hamburg, je einer aus
Kaei.Bremen und dem BBU (Brokdort-lnfo 3)
Demzufolge hatte der BBU etnen Sprecher
unter vcelen! Den Medten zu folge war alles, alles
das Werk des BBU und semes Sprechers Leinen Das kann doch mcht wahr sem!
Errnnern wir uns Naoh Brokdorf II (13. 11 .7~.
dem massenhalten Angriff aur den Bauplatz
und der darauffolgenden erbarmungslosen
Menschenragd auf die zuruckflutenden Demonstranten erfuhr die Antt-A·KW-Bewegung einen
sprunghatten Auflneb Dte allerme1sten dteser
Bis hatten sich niemals. bis heute nicht. dem
BBU angeschlossen. diesen vielmehr erkannt
als Papiertiger mit großer Fresse und- zahnlos
Dte Menschen aus jener BI·Gn.inderzeit hatten
langst Ihre letdvollen Erfahrungen mil diesem

Staat gemacht: ln ihren Vielfältigen sozralen Zusammenhangen und/oder auch 1n den hnken
Organisationen. Diese Bis waren von Anfang an
auf der anderen Seel e der Bamkade- s•e hatten
1n den wustenhagens. Willers. Schuhmachers
ader heute. Letnens nte Ihre "Sprecher"!
Schließlich waren es diese BBU-Ftmkttonare,
die am 19.2.77 (Brokdorf 111) großen Teilen der
Anti-AKW·Bewegung Ihr Waterloo bescherten
- pardon! - 1hr ltzehoe!
Zuruck zu 1981 Daß steh am 28.Februar ca
80.000 Leute. schon oft pohhsch totgeglaubt
und tatsachlich oft so mude und so down, bei Etsest<älte aul den Weg machten. war die Folge
•hrer wahnsinntgen Wut 1m Bauch und Ihrer Verzwerllung tm Herzen Ihrer Wut auf diesen Staat.
den "fretheitlichsten m der deutschen Ge·
schichte", auf diese ganze verfluchte Gesellschaft. d1e uns beretts m dae Vorphase des 3.
Weltkrieges und damit der atomaren Endzeit
gefuhrt hat. Wer heute nach Wyhl, Brokdorf,
Grohnde, Malvllle. Kaikar und wieder nach Brokdorf <:tehl. der wetß. daß thm keine Arche Noah
wtnkt. aus der slch's noch fragen ließe· Oekology - what's that?
Keine Frage Es waren in erster Llme die AKWGegner, die Linken aus den norddeutschen
Großstädten, die auch diesmal wieder fur die
nötige Dynamtk sorgten poHtrsch. orgamsatortsch (BroK"dorf-lnfos!) und mit der Masse chrer

Akttvistmnen und Aktlvtstenl Sponttes, Anarchos, Kommunisten und einfach die vielen. vtelen Leute mit emer trren Wut 1m Baucht
Von diesen Aktivisten kann Herr Leinen und
sem BBU nur träumen: Ste pfeifen namllch auf
den BBU und serne Herren Sozialdemokraten•
Und das aus gutem Grund· Ste Wte die große
Mehrhett des revoiUt1onaren oder zumtndest
soztalrevoiutronären Potenttals in der BRD las·
s.en sich namhch nicht spalten tn Gute (Gewaltfrete) und Bose (Mtlttante).
Bet allem Respekt vor den prinzipteil Gewaltfreten undallden vtelen unter uns. dte mthtantes
Vorgehen einfach nicht mit tragen konnen. we·
der physisch noch psychasch· Schon Reute begretten Zehntausende unter uns jeden Stem rn
Richtung Staat. Gesellschah und Staatsschutzapparat mu den allerbesten Wunschen ' Uno
der Aufsehret wenn em Wasserwerfer brennt.
muß nscht unbedingtem Schrei des Entsetzens
sem Die Gedanken stnd frei.
Nochmais zurück zum BBU Daß d1eser s1ch
diesmal relativ moderat verhtelt- tn Ton und
Auftreten -war klar Schließlich gilt es auch die
Anti-AKW- und Fnedensbewegung zu 1ntegne·
ren- in den Rahmen der FDGO! Ob Bahro·Ko·
mttlees oder soztallstische Konferenzen D1e
Epplers und Lemens smd Immer dabet. Ihre Alt·
bi·Funktion als Sozialdemokraten in tedweder,
zummdest sozialrevotuttonaren Bewegung tn
Westdeutschland sollte allmählich erkannt werden Mit soltdanschem Gruß
W.l. Leonstean, Offenbach

Nationale Koordination

in den Tagen vor der Brokdorl-Demonstration
am 28.2. sowie am 13. und 14.April (Mo. u. Di.)
haben AKW-Gegner aus gewaltfreien Aktionsgruppen und Bürgerinitiativen versucht, durch
Blockaden des Haupttores die Bauarbeiten zu
behindern. Für einige Stunden konnte das jeweils gelingen. Am Mon!ag, dem 13.4. nahmen
über 30.0 AKW-Gegner an der Blockade teil, am

Dienstag waren es immerhin noch 170. Im laufe
der Räumung durch die Polizei wurden auch
WassetWerfer eingesetzt. Während der Blockaden wure!en über 100 AKW-Gegner voriJbergehend festgenommen. Die gewaltfreien Gruppen
wollen dessen ungeachtet Ihre Widerstandsaktionen fortsetzen.

Am 28.März fand in Sonn das zweite bundesweite K.oordinieruhgstretfen na.ch der Bremer
Bundeskonferenz statt. Haupttagesordnungspunkt war die Brokdorf-Demonstration und dabei vor allem die Solidarität mit den von der Kriminalisierung Betroffenen.
Ohne Gegenstimme und bei nur drei Enthaltungen wurde von Leuten aus 30 Initiativen und
Verbänden, sowie Beobachtern aus Amsterdam und von der dänischen OOA eine Solidaritätserklärung diskutiert und gemeinsam mit einem offenen Brief an die dt Journalisten Union
zum Verhalten der Pressefotografen verabschiedet. Außerdem wird sie zusammen mit einer Fotoserie über den Zusammenhang, in dem
das Fahndungsfoto stand (aus taz vom 24.3.)
als Info und Plakat veröffentlicht werden. Der
BBU sagte zu, die Erklärung seinen Mitgliedsgruppen und Kontakten zuzusenden.
Die Auswertungsdiskussion über den 28.2. war
geprägt von der Auseinandersetzung ·mit dem
BBU und dessen Vorstandsmitglied Leinen, der
auf dem Treffen anwesend war. Von den meisten AKW-Gegnern wurden die Versuche zurückgewiese~. nachträglich durch die Distanzierung von "Gewalttätern" und das Aufwerfen
der Frage, ob es nicht AKW-Gegner gäbe. die
statt der Atomindustrie den Staat als gegner im
Auge hätten (so geschehen in einem Schreiben
von Jo Leinen) eine Spaltung in die Bewegung
zu tragen, bzw. zu vertiefen.
Auf dem Koordlnierungstreffen wurden die vorläufigen Ergebnisse der Bundeskonferenz
Arbeitsgruppen zusammengetragen, sowie von
einzelnen Standorten berichtet. Den regionalen
Zusammenschlüssen wird vorgeschlagen. zu
Pfingsten oder zwischen dem 17. und 21 . Juni
einen bundesweiten Aktionstag an Standorten ·
und if1, den Städten zu machen. Sollte dieser
Vorschlag auf Resonanz stoBen, würden dazu
extra Vorbereitungstreffen stattfinden.
Das nächste Koordinierungstreffen soll am
27.6.81 in Würzburg oder Wiesbaden stattfinden.
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Brokdorf
Stellungnahme zum weiteren

Wlder8tand gegen Brokdorf

Warum wir nicht gefahren sind
Heute, am 28.2.81, ist Demonstration in Brokdorf.
Wu sitzen zusammen wegen Brokdorf.
Zehn-Uhr-Nachrichten:
Jusos, Chaoten und Kommunisten sind zur Demonstration gefahren.
Fast hätten wir uns en.tscheiden müssen, wozu wir
gehören . .
Die ersten Polizisten sind verletzt, da die Demonstranten die Polizei mit Molotow-Cocktails bewo~
fenhaben.
Wu stelkn wu vor, wie die usten Demonstranten
aw den Bwsen springen und ihre Mollies auf die
erstbesten Polizisten schmeißen. Alle Demonstranten sind wohlauf und gesund?
Es sind StraBenspemn mit brennenden Reifen
errichtet worden.
Von wem? Wahrscheinlich sind das die gleichen
Leute, die die Straßensperren auf den bundesdeut·
sehen Autobahnen aufgcsteUt haben.
Ein Wasserwetfer ist in B~ geraten.
Wir fragen uns, seit wann Swiiilllling-pools brennen.
Seit Doncrstag werden Poliz.eicinheiten zusammensezogen. Wer ist hier etgeDtlich bewaffilet und
orpnisiert? Wer demonstriert hier eigentlich was?
Gerichte und Polizei: Einigkeit und Stitke.
Wu demonstrieren deren Schwäche, allerdinp mit
unserer eigenen Schwäche, unserer Unorpnisiertheit. Es geht um die wirtschaftlichen Grundlagen
(wie Dregger deutlich sagte). ü traut~ allerdings
nicht zu, das zu sehen. Welche wirtschaftlieben
Grundlagen müssen denn da gegen einen großen
Teil der Bevölkerung verteidigt werden?
Heute mittagwird sich entscheiden, ob die Demon·
stranten Landfriedcrubrucb begehen oder ihr im
Grundgesetz veraJlkertes Demonstrationsrecht

wahrnehmen.
Alle Medien haben sich einheitlich ,.neutral" gegen
die Demonstration der DcmoDStra.nten :tussesprochen. Ktiner bat die Demonstration von Polizei,
BGS und mde:rer öffentlicher Macht verneint.
Wenn wirunsere ~zulassen würden, könnten
wir uns vielleicht auch besser orpnisieren. Dann
wüßten wir auch gezielt· nicht nurwogegen-, IODdem auch wofUr wir demonstrieren wolkn. f>aftlr
brauchen wir eine Organisation. Unsere Vereinulung gegenüber der staatlichen Orpnisation macht
wu Anpt.läßt uns un.se:re Machdosigkeit spüren.
In dieser Ohnmacht werden Pßastersteine geschmissen.
Auch haben wir Angst vor den Mitdemonstranten,
die alk einuln- unorpnisie:rt" oc-beneinuvler her-
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mmchie:ren, deren Gemeinsamkeit (fUr was si,e
mam:hieren) so gerin& ist, daß wir uns nicht sicher
und solidarisch fUhlen in dieser Muse.
Die staatliche Orgmisation demonstriert nur.die
Fassade ihrer Orpnisation, nicht ihre Hintergriinde, ihre Meinungsmache, ihre Gewalt.
Die Angst vor Energielmappheit wird immer mehr
geschürt. Viele ältere Mitbü!Jer fUhlen sich m
Kriegsjahre erinnert. Doch diese Assoziation. die
mit den Demonstranten vetbunden wird, stellt die
Energieknappheit in den Vordergrund, nicht den
Krieg.
Doch ist Demonstration hier das richtige Mittel?
Warum sollten wir massenweise zur Schlachtbank
wmdem und UDS und unsere Ideen damit schwächen lassen, daß wir ins offene Messer rennen?
Fehlt UDS nicht die Phantasie zu neuen Strategien,
die uns stärken und nicht schwächen?
Die Demonstranten - lediglich mit Zähnen bewalf..
net- stehen einer Polizeiorganisation -bis m die
Zähne bewaffuet -gegenüber.
Jeder DemollStt:lDt geht als einzelne Person mit.
-Jeder Polizist steht da nur von Amts wegen.
Ist die Situation nicht verschoben?
Wir demonstrieren in Brokdorf und nicht beim
RWE. Uns gegenüber stehen Polizisten, nicht die
Atomkra.fiwerkbaugesellsc:haftsvertreter.
Also, waium wir nicht gefWen sind.
Wir haben uns natürlich du Nachrichten, Gewaltandrohungen etc. nicht entziehen können, die ba·
ben uns Angst gemacht. Diese Angst wu so groß
und die Sicherheit in der Gemeinsamkeit der Demonstranten so klein, daß wir nicht nach Brokdorf
fahren konnten. Wu hatten das GefUhl, zur
Schlachtbank gehen zu mlissen. Eine Masse von
50.000 Leuten ist noch keine gemeinsame Stärkt;
dies zu glauben i$t eine Dlusion.
Wu wolkn damit nicht grundsätzlich der Angst
nachgeben und resipieren, IODdem wir haben ve:r·
sucht, unsere Angst zu hinterfragen. Ist dies eine
Angst, die uns lähmt, unsere Interessen zu vertreten, die uns ohnmächtig macht; oder ist dies eine
Angst, die uns W:tmt, unsere Strategien zu hintattagen? Wu wollen nicht als ~rtyrer aufdem
Schlachtfeld stelben, 10ndem eine eiJene Orpnisiertheit en~ln und der staadich orpnisiuten
Macht entgegensetzen.
Wu bitten uin Reaktionen und erhoffen uns eine
politische Auseinandersetzung.

EiDe politische Gruppe m der Gaunthocbsdnalcl!aaa

Die Demonstration :tm 28.2. hat die Möglichkeit,
das AKW Brokdorfzu verhindern, verbessen. Zu·
nächst scheiterten die Versuche von Staat und Medien, zuletzt durch Verbot der Demonstration, die
Bewegung zu spalten (dies wu ihnen 1977 noch gelungen}. Dann wu diese Demonstration so groß,
daß sie von Pol.iui und BGS nicht zerschlagen werden konnte. Das Ziel, :tm Bauplatt zu demonstrieren, wurde emicht. Die Demonstration bat einen
politischen Druck entfaltet, der die Spannu01en
zwischen und in den Parlamentsparteien (Brokdorf
ja oder nein, Demonstrationsrecht) verstärkt bat.
Entscheidend ist aber, das diese Aktion nicht reicht,
um den Bau zu verhindern. Bereits im gemcinsa·
men Demo-Aufruf hieß es: .,Unser Kampfwird
nicht dufch diese Demonstration entschieden - wir
müssen uns auf einen längerfristigen Kampf vorbereiten, der urueren gesamten Lebens- und Arbeitsbereich mit einbezieht.•
Was wirwolko, könaeo wir erreichen- alles,
wäa uns fehlt, ist die Solida.ritit.
Wenn es den örtlichen Initiativen gelingt, die
erreichte politische Einheit gegen das AKW Brok·
dorfzu bew:lhren, vielleicht sopr noch zu verbessern, können wir Atomkraftgegner bereits im Frühjahr/Sommer versuchen, mit einer erneuten
Großaktion den Druck gegen das AKW in Brokdorf
zu verstä.rken. Die äußeren Bedingungen sind dann
fUr uns wesentlich besser. es ist länger heU und es ist
wärmer, auch das Wasser in den Gräben. Swt und
Betreibern muß die Lust :tm Bau in Brokdorf
gründlich genommen werden. Bereits die Bindu01
einer hohen Zahl von Polizei.lcräften kmn dem
Staat bedrohlich erscheinen, so schrieb die Frankfurter AJ4emeine am4.3.81:
..In ganz Norddeutschbnd hätte :tm v~nen
W~enende nichts passieren dürfen, was gleichfalls starke Ordnunpkräfteverlangte. Wer aberwill
garantieren, daß es nicht einst zweimal Brokdorf
:tm seihenTaggeben wird?•
Eben, rmum sollten nicht Initiativen fUr Jugmdzentten, Frauenhäuser oder Wohnunpinstandbesetzer einen Brokdorf.Demo-Termin nUtzen? Mehr
und mehr Politiker könnten zu der Einsicht gelmgen, die Albrecht bezüglich einer WM Gorleben
hatte, ein AKW Brokdorfist politisch nicht durchsetzbar.

AktioasYoncbJ.a:
Um den Verhinde:runpdwUter deutlich zu machen, 10Uten jeden Tag vor einer möglichen
Großaktion Sitzstreiks!Blocbden der Bawtdle
stattfinden, :lDZWtreben wäre eine rialich steilende
Teilnehmerzahl. Die GroBairion selbst sollte sich
überwcniptens z.wei Tage erstrecken, z.B. Pfi01·
sten 6.-8.Juni (größere Warlrung. wir können unsere
Vukehnprobleme besser lösen). Ob wir den Bauplatz mgreifen können, ist erst kurz vorher oder vor
Ort zu entscheiden. Fi1r die Fonneo des Widerstandes 10llten die FeJtlegungen des letzten Auftufes
(28.2.) gelten.
Daß wir bei jeder neuen Abion gegen den Bau des
AKW BrokdoJfmit :tbgatuftcn Spahun&sversuchen, Ve:rbotm und Kriminalisie:runa zu rechnen
haben, bedarfschon kaum noch der Erwähnuna.
:tber speziell ~ l<rim.ioalisie: Ve:rbaftungen
und Anldagen zur Demo :tm 28.2.: 10 wichtig juristische Verteidigung ist, 10 wichtig die moralische
und politische Unterstützung jedes Angeklagten ist,
so wichtig es ist, über jedes Verfahren und jede
Schweinerei Öffentlichkeit he:rzustdlen, derwi.rtt·
saniae Schutz alkrAngeklagten bestelit in einem
e:rfolpidaen Kampfgegen das AKW (nur in WyhJ
wurden alle Stra&a&hreo eingestellt).

BICdJc

Brokdorf

Aufruf zu einem bundesweiten Aktionstag
Wohl die meisten der über 100000 haben am 28. Februar die Oe·
monstration mit gemischten Gefühlen erlebt. Bleibende Eindrück&
sind: die vielen Leute, die unüberschaubare Masse; das Verkehrs·
chaos und die organisatorischen Mängel sowie der weite Fuß·
marsch; die Überraschung, doch zum Bauplatz gekommen zu sein
und der Frust, es nicht geschafft zu haben; die Nerverei und Oe·
mütigung bei endlosen Staus vor Sperren und bei Kontrollen und
die Freude darüber, unkontrolliert angekommen zu sein; die Ohn·
macht vor der Obermacht und Brutalität der Polizei und die Er·
fahrung, daß durch entschiedenes Auftreten Kontrollen und Fil·
zungen verhindert, rasches Vorrücken der Polizei verzögert wer·
den konnte; die klammheimliche und offene Freude darüber, daß
sich immer mehr Menschen von Verboten und Hetze nicht ein·
schüchtern lassen und nach dem Motto "legal? illegal? scheißegal!"
handeln.
Schließlich bleibt im Nachhinein die Frage unbeantwonet:
We'S bringen solche Aktionen? Wie kann der Weitetbau von Brok·
dorfnach vierjährigem BaLlstop ertle1Jt gestoppt werden? lmtnet·
hin wird anscheinend in aller Seelenruhe W.itergebaut. Wird nicht
durch die E. .lation polizeilacm. Eil'liBtzmittel (dieses Mal die
Hubschrauberstaffeln) und die zunehmende Ignoranz der verant·
wortliehen Politiker einem Maaenpro18St gegenüber der Spiel·
raum für die Wirklamkeit u..,.. Aktionen imm• enger zugetchnürt? Verschiedene Widerstandskonzepte, ob gewaltfrei oder
nicht rücken damit immer mehr zusammen: sie müssen sich die·
selben Fragen stellen - nach der Wirksamkeit in der Öffentlich·
keit und ob durch sie der Bau gestoppt werden kann.
Eines war auch vor der Demonstration schon klar: Durch eine
Demo allein wird das Atomprogramm nicht zu Fall zu bringen
sein. Unverzichtbar ist der Sand, der ständig in das Getriebe der
Atomindustrie rieseln muß. Und er rieselt schonl ln Hamburg
wurden Banken darauf hingewiesen, daß auch sie im Atomge·
schäft stecken. Als Merkhilfe waren die Türschlösser einiger Filia·
len verklebt. ln Schleswig-Holstein mußten die Firmen Nordbe·
ton und Mathiesen ihre Fahrzeuge (ein Bagger und neun Mischer)
abschlepper lassen. Die .Firma Nordbeton hatte es dabei beson·
ders einlig, weil an den Fahrzeugen zu lesen war, warum sie still·
gelegt wurden. Diese Beispiele wurden auf dem Untereibetreffen

am 4.4. berichtet bzw. durch Briefe Bis und Zeitungen bekannt·
gegeben. Und die Presse, die "Gewalt" schreit, wenn sie kann und
gierig nach Verwertbarem Ausschau hält? Kein Wort über diese
Aktionen! Sollte etwa die "Befürchtung bestehen, daß eine Ver·
öffentlichung Signalwirkung haben könnte ... ?!
Gerade wegen der unterschiedlichen Erlebnisse und Erfahrun·
gen, wegen der verschiedenen politischen Zielsetzungen ist es
nicht möglich schlüssig zu sagen, was die Demonstration vom
28.2. gebracht hat. Aber unabhängig von dem, was sich am 28.2.
in den Konvois und in der Wilster Marsch abgespielt hat, ist durch
die Vorbereitung der Demonstration das Thema Atomkraft ver·
stärkt ins Bewußtsein der Bevölk~rung gerückt. Nicht Artikel,
Flugblätter, Veranstaltungen haben deutlich gemacht, daß die
Batreiber den Ausbau von Atomindustrie und -staat beschleuni·
gen wollen: Es war die Unverfrorenheit und die Brutalität mit der
-unserer Demonstration geantwortet wurde, die llns klargeltlacht
haben: Sie meirillfl.es ernst, das Taktieren ist vorbei. Nur die Vor~
bereitung eirief bUltdesweiten Großaktion konnte. iiberall g!eich·
zeitig die Kontroverse derartig ans Tageslicht bringeh, konnte
unsere Schwächen und Stärken und die der Gegenseite deut·
lieh machen. Die Frage nach dem Sinn von Großaktionen wie am
28.2. kann uns nur dann weiterbringen, wenn wir aus den Stärken
und Schwächen für die Z u k u n f t Jemen.
Mit Sicherheit war die Demonstration kein Abklauch früherer
vergleichbarer Aktionen. Die Demonstra~onen von Hannover und
Bonn haben in legalem Rahmen stattgefunden und der Gegenseite
wenig Kopfschmerzen bereitet. Die Demütigung und Resignation
vieler Menschen nach der Kalkar-Demonstration gab es am 28.2.
n!Jr ganz vereinzelt (bei denen, die nach stundenlangem Warten in
einer Sperre umkehren mußten). Gerade die Brokdorf·Demonstra·
tion hat uns zumindest an einem Punkt die Handlungsfähigkeit
zurückgegeben: Die Ankündigung, in den Städten zu demonstrie·
ren, falls wir nicht an den Bauplatz gelassen werden, hat gefruch·
tet, auch wenn wir dann ohnmächtig vor der Obermacht von BGS
und Polizei·vor der Festung standen.
Hieraus leiten sich fast automatisch drei Dinge ab, die auch in
verschiedenen Vorschlägen von Bis enthalten sind:

1. Machen wir das nächste Mal Aktionen da, wo sie uns diesmal nicht haben wollten I Nicht nur an den Bauplätzen
sitzt die Atomindustrie. ln den Städten und Orten sind die Zentren, an denen AKWs geplant, finanziert und Teile
gefertigt werden. Der Kampf gegen die Kriminalisierung und für die Freilassung der gefangenen AKW-Gegner wird
sicher bei allen Aktionen eine Rolle spielen. Nicht zuletzt ist die Verstärkung und Ausbreitung des Kampfs gegen
das Atomprogramm ein Beitrag dazu, die Kriminalisierung wirkungsios zu machen.

2. Wir weichen .der an einem Punkt geballten Polizeimacht aus und demonstrieren an vielen verschiedenen Orten
gleichzeitig. Je mehr Aktionen wir ankündigen, desto besser. Jede Gruppe kann Ort und form selbst bestimmen.
Es kommt nicht zu der fruchtlosen Diskussion darüber, ob eine Aktion auf eine bestimmte Form festgelegt werden
soll. Es kann auf bewährte Aktionen zurückgegriffen werden: Es lassen sich Kirchen besetzen oder anderes, Blockaden und Boykott durcnführen, Kundgebungen, Öffentlichkeitsarbeit welcher Art auch immer. Aktionen können
von kleinen Gruppen gemacht werden oder es wird eine große Öffentlichkeit mobilisiert. Sie können sich über mehrere Tage erstrecken - der Phantasie sind sicher keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, daß alles, was gleichzeitig
passiert, auch möglichst schnell bekannt wird, um deutlich zu machen, daß es sich um eine Aktivität handelt.
Auf die Presse werden wir uns hierbei nicht verlassen können. Mit einem eigenen Informationssystem kann versucht
werden. sich bereits während der Aktion gegenseitig zu unterrichten. Dadurch wird der Eindruck der gemeinsamen
massenhaften Aktion verstärkt, was nicht zu unterschätzen ist, wie die Demonstration vom 28.2. gezeigt hat.
3. Die Brokdorf·Demonstration hat davon profitiert, daß sich im letzten Jahr an verschiedenen Fronten Widerstand
entwickelt hat: Gegen Wohnungsnot und Spekulation, gegen Atomraketen und militaristisches Säbelgerassel, gegen
Umweltzerstörung durch Verkehrsanlagen und Vergiftung und gegen Entmenschlichung von Wohnen und Arbeiten.
Auch wenn sich der Widerstand an verschiedenen Fronten äußert, so richtet er sich doch inSQesamt !leQen eine Politik, die in allen gesellschaftlichen Bereichen die Schraube enger zieht und in einigen überzogen wurde. Die Bis
gegen Atomanlagen sollten versuchen, auch die anderen Bereiche für den Aktionstag zu gewinnen. Es widerspricht
sich ni.cht, wenn sich der Widerstand nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch zu verschiedenen Tf'lemen
gleichzeitig äußert.
Als Zeitraum für den Aktionstag wurde auf dem Untereibetreffen vom 4.4. in Hamburg vorgachlagen der 12. bil21. Juni. Auch wenn
an
e i n e m Tag überall Aktionen stattfinden, so kann die eine oder andere sich durchaus über mehrere Tage ausdehnen (z.B.
Belagerung einer AKW·Baustelle mit Abschlußdemonstration). Außerdem kann in der Woche Öffentlichkeit über die verschiedenen
Aktivitäten geschaffen werden. Die Juni·Woche ist in vielfacher Hinsicht günstig: Der 17. Juni ist ein arbeitsfreier Tag, der 18. Juni
(Frohnleichnahm) in einigen Bundesländern auch. Fast nahdas schließt sich das Wochenende an. Es sind für den Zeitraum bereits
Aktionen geplant, die aber zu dem Vorschlag nicht im Widerspruch stehen sollen (Rock gegen Rechts, Antifaschistische Demonstration
am 17.6. in Frankfurt).ln Hamburg findet der evangelische Kirchentag statt, der mit ca. 100000 Besuchern eine große und erfahrungs.
gemäß auch zum Teil engagierte und fortschrittliche Öffentlichkeit darstellt. Außerdem ist im Mai die Standortentscheidung für die
hessische Wiederaufbereitungsanlage zu erwarten I
Auf dem bundesweiten Koordinierungstreffen vom 28.3. in Bonn ist bereits der Vorschlag für einen Aktionstag im Juni gemacht
~rden.

BUU Hamburg

Informationen über

Bartelstraße 26
2 Hamburg 6

.
oder
AK Politische Ökologie
Turnerstraße 9
2 Hamburg.6
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diesen Erfahrungen kann nicht
die generelle Schlußfolgerung gezogen
.o...., t?4!,'.2'- ~6 Q~ ~ t?~
werden: Großdemos bringen nix. Sicher,
e o~ ~0 t? /~ ~d 9~
wenn diese Aktionen alleine stehen, "Außergewöhnlich, fast erregend - da
<f"t? t?~d ~ ~ ~· ""'.;... t?~ "9+
wird damit das Atomprogramm nicht zu wird von einer verbotenen Demonstra~ ~ d~ Q~..:' ~ :b0 ?,. . ~·
Fall kommen. Der Spielraum für eine tion so geredet, als sei sie gar nicht ver·
~ t? • ~ ?-?: ~· ~ t?~ ~ -.;,;~ 0~,
Anti·AKW·Arbeit im Rahmen der boten gewesen (... )
~~Ö 0~~ ~t? ~ ~ l\0-h ~~ ~e ~~ ~ t?~ '
bürgerliche Spielregeln geht gegen Null. Wer Dekoration und Staffage für ChaoQ: ~
~ ~ .;... o~ t?~ t?"'" ~~<P.: <.t>~ ~ Widerstandsformen müssen sich in Zu·
6~.;.. ~ d ~ ~ 6~ ~ oe· ~. t?~ :rt? ~~ "" :nft daran messen lassen, ob sie wirk· ten und Schläger abgibt, in dieser Mi·
0
schung zwischen Abenteuer-Wochen<$?: <f"~ :/'>-, t?~••;t~ ~?: 0~. ~~ ~ ~Q" ""'~ dt? 7~ ~. sind, d.h. ob sie tatsächlich Sand im
..... ~6<§>-t? ,.~· '
""
e t?-2 --~ ~ ~· ~· ~;. "'e ~.etriebe der Atomindustrie sind, wenn ende und Betriebsausflug, der muß sich
9: t?~ ~ _.. e c>~C? '?~ ~· t?..-. \Pc>~ t?~ ~ .,.Q" ~<. +t? ~ sie nicht zunehmend lächerlich werden l"'iCht wundem.
~
~ if:.fi>'~ t?..-. <. , ~ <::;. ~ .bt? ""'~ <"~ t?~ <( wollen. Auch Großaktionen werden sich Die Lehre von gestern? Die Demonstran·
~ 0c>~ c>~ .,..t?~ C>: ~t?<P.' C>: e ~ _<P. ~ ~ <f>'t? '
hieran messen müssen. Die Tatsache ten brauchen mehr Respekt vor Recht
,e t?_,~ ~ ~ :t??: t?~ .<; t?~ t?~ ~ ~ ~ ?oc>~ o-6 ?,
allein, daß 100000 demonstriert haben, und Gericht, die Gesellschaft braucht
d t?~ "'" t?~ '
~ Q~ ~. t?...: Q~ • ~ °~ t?~ '
wird niemanden befriedigen, wenn er viel mehr zutreffende Information über
~ .~~ Q~ <~'o ··~1.tt?d Q~ ~ ~~ ~ :...,:t?~d0~<P. Q~ -~
vorher weiß, daß nachher alles seinen die Energie-Versorgung. Die Regierung
<.t>t? ~ ~:...,:t? .~ ......". ~ ~ ~~ ?-<P. ?-~ ~~, ~· ~ 7
normalen Gang geht. Allerdings bedeu- braucht Mut zu einem Energie-Konzept
_..t? ....~ ~ ....
~ .... Q-:.~ ~· e ('>
~ ?t?-2 Q"......... ~..... '
tet die Mobilisierung ZU einer Großde· Das Parlament braucht Kraft zur Ent·
b~~ t?~?A JO...-'!! 1:> ~· ~t? Q...., ~ ~...,. C?~ ·~ Q....:: '
monstration auch: Politische Diskussion SCheidung. Sonst werdeA die Cftaoten
, ?t? ~ ~~-~ ~--~.,. ~ "'""Y-7 Q~ ~ '0~ · ..0'?e \1'
und Auseinandersetzung über den wei· und die jetzt noch gutwilligen Mitläufer
'?: ~;, ~ 6.,..~
~ ~ ""~ -"'
.-~
teren, gemeinsamen Widerstand; Erfah- eines Tages entscheiden, wann die Uch... ~ '?.;..~?~ ~. Qd dt? ~~.~~· o,... ~ ,. Q: ~
rungen aus verschiedenen Regionen ter ausgehen."
'to ~. ~· ..:'t? C>: t?~ <~'~ o~ 0~ ~ ~.... ~
werden eingebracht, der Widerstand (K.H.Rudolph im ,,heute"-Kommentar)
?--7 ~ t? ~ ~- ~ c>~t? e ~· ~· ~
äußert sich konzentriert. Derartige
0
"'t?,... ~ :Z: ""'.;... ~e ~<.1' ~ ~ '?~ t?/.
"'("fat'e
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Aktionen finden in der Öffentlichkeit
ca.~
~-t?-6->~t?~ t?-7 <$ .-...,.t? .bo ~-~ Q/
·ch\ iassen. •
mehr Gehör und sie können die Grundt?
t?~ ~ ~ ~ t? "'\
r noch nl sch abge·
Iage dafür sein, neue Leute in die Dis"" <.t>~ ~..~ ?-<1! t?~ ~t?
.....
~~ ,·s ift\rneWilster Maf "\3.00 Uhf \
kussionsprozesse der Bis einzubeziehen.
~~
~~' e Q"?: 'P.,;ich in d?r 101men um on ~\e "e •
Gerade diese Möglichkeiten dürfen nicht
f~~: ·~..._ ~ <.t>c>~ Q?: Q-7 ' \\ ha\. Wir. er fahr\ ~·e Straßen ·
über fruchtlose Frust-Debatten nutzlos
Bonn '79 - Gorleben '80 ; ' ~
Q
t?~ ~..... ~ -t'16 "\f>-$\undl9 \\"tehoe. ~ \OS· Ober •.
verstreichen. Ober Fwm und Durchfüh- Brokdorf '81
0~ ~ ~ t?~ ' - n~ch ~m "or \b \ie\en ""~r er\ahren. ;
rung sowie Ziel weiterer GroßdemonstrVon. Niederlage zu Niederlage
' . ~- •
biS n 1 u, desha harten ~1r r in f\ic~- \ tionen soll und muß diskutiert werden.
,.,
VlareNachrichten " 0 nW'\s\e rßn. W1e . Die Erfahrungen vom 28.2. werden wir
' die
rei\S \.,eu\e tef""69s VIa z.ug \die
zu nutzen wissen - auch das ist eine
Es gibt keinen Grund zur Euphorie
tJ daß b6 au~un un an daß d~r usende ' Stärke. So kann eine nächste bundeswei- über die Teilnahme von 100.000
•••••
.:;; tun9 ~ es gesche~ n~\'\ ~?.~um gab • te Aktion das verbinden, was den BetreiLeuten
". \1.0~1\ e \os109• a s ....,aren'? ,.a 'c\'\dieia bern und Polizeistrategen so viel KopfBeteiligten beantworten - es gibt J :..~ z.uge) p..utobahn \1.\ an dem~~ nsc\'\en' zerbrechen gemacht hat: Wir können
Die Argumentation, es wäre schon
Menschen, die sagen .,das nächste ..., aui d~r n ireflpun "\Qo.OOO .",e 71 in an einem Standort demonstrieren und
ein kleiner Sieg, daß 100.000 an ~i
si~d. wir 2000~"; die v~rgessen, 1 ~ es\lelne rVIarte\er'l '? Wir \'labenbiS alle '~leichzeitig Aktionen in verschiedenen
ner Demo teilgenommen haben, die
w1r Jetzt auc~ mcht, verhmdern ko1 ~auch e\n \lonnten geVIarte\, mein· ,;;tädten, bei verschiedenen Einrichtunverboten war, ist sehr kurzsichtig.
ten, daß zwe1 Tage ·nach der DemG samme biS "\6.00 U\'\rs\nddann9:\tedie ·~n der Atomindustrie ankündigen
Daß sie "gerade von denen beJiutzt
stration weitergebaut wurde.
•. ~\\lar VIaren und des\'\alb ~ . c\'\en 1d machen.
wird, die Widerstand ins System zu
Ein Erfolg war die Demonstratio \_eute da
an- Nur ein s\a\IS\IS
;
109
integrieren versuchen (Teile der Gedann, wenn wiede~ neue ~ensche1 ' . sam \O~e rre damals r
. n z.ug 1ch Diskussionen auf dem Delegiertenwerkschaften und bürgerlichen ParMut gefaßt haben, s1ch am W1derstano \ po\i1e1sp8
~dor\ e1ne 8\ten •i'Jum der BUU-Hamburg
teien, Iegalistische Bürgerinitiativen,
zu beteiligen, mehr Klarheit über diesen :.. wart.
denn ir'l aro nen auih ac\'\ '
Staat gewonnen haben und mit größe- r" Und Vl6f ()00 Me':'SC fi\IUSion ':' ·art_:.,,,.__ _ _ _ _ _ _ _ __,.
BBU etc.), sollte dabei schon stutrer Sicherheit ihre eigenen Vorstellun- 1' "on "\00· \'\ 1uhf ft\1\ ~~as org~niSinl< ~
zig machen. Die, die ihren Kampf
gen von Legalität zu~ Grundl.age ihr~s ( \I.Önnen'? ICdaß dort e inert\ z..el\ u
'
.
nur an der Front der Legalität fühHandel~s machen. _Em An_ze1chen für
aro\ldor\. aben an llJ~haben, wenn die gewählten ren, werden sich sicher nicht mit
~olch emen Erfolg 1st es ~Ich~~· wenn ~f((ir.
'J'Jir h ~"""'- •
··-~Politiker) und die sonstwie ge- einem Male geschlossen für die llleuber 100~0 Menschen Sl~h uber das
.•
~ "\
achteten (die Richter) Repräsentan- glität aussprechen. Und wenn man
Demonstratlonsverbot
hm'!"eggesetzt
{ :.\:: '
~
ten dieses Staates die Illegalität genauer hinsieht, tun sie es aileh
haben. und -~as trotz der mass1ven He~e
~
oder ihre teilweise Aufhebung auf nicht. Die Illegalität der I 00 000
und Emschuchterungsversuche durc:h d1e
·ihre Fahnen geschrieben haben? Bei war nämlich bereits vor der Demo
Presse und Bedrohung durch das R1esen.
aufgebot an Staatsschutz-Truppen und
den IOO.poo von _emem bewußten von den Herrschenden länpt zur
·Einrichtungen. Auch, daß viele Grupungeset~lichen . Wtder~tand zu ~e- ERLAUBTEN ILLEGALITÄT erpen nicht mehr bereit •waren, sich
den, heißt angest~hts ~teser.beschne- klärt worden. Als integrierte Illegadurchsuchen zu lassen - es wurden
benen Ausgangss1tuat10n, steh selbst lität hat sie ihren Charakter von Witeilwei_se Sperren durchbrachen oder notwendig, ihre Vorstellungen mit den in die Tasche zu lügen. Statt in {al- derstan;d; der das System als solches
umgangen - und falls sie aufgehalten anderen Beteiligten zu diskutieren und sehen Jubel auszubrechen, sollten angreift, verloren. Sie ist durch die
worden waren, umkehren wollten, um sich an der allgemeinen Vorbereitung zu wir klar sehen, .daß es dem Staat geschickte Duldung zu einem Stück
an anderen Orten (meist in Städten) beteiligen. Nur so läßt sich auch erklä- glänzend gelungen war, wieder ein- Legalität geworden. Zu einer Spielwirkungsvolle. Aktionen durchzufüh- ren, daß der BBU, bereitwillig unter- mal Widerstand zu integriere.n. Er- wiese, auf der wir, die radikale Linren. Das eigene Verhalten der zu erwar- stützt von Presse und Politikern, sich neut hat er der Öffentlichkeit den ke, sich nicht tummeln sollte.
Die Taktik der anderen Seite
tenden Bullentaktik gegenüber ist noch als Veranstalter der Demonstration und Sand der "wehrhaften" Demokratie
vor keiner großen Demonstration von Sprachrohr der Anti-AKW-Bewegung in [n d·ie Augen gestreut.
war; auch wenn sie Ergebnis ihrer
eigenen Widersprüchlichkeil und
so vielen Gruppen und so offen disku- der Öffentlichkeit darstellen konnte.
• •••
tiert worden, d.h. es bestand der AnLiest man aber die vielen Berichti!',
nic.llt Resultat eines durchdachten
cler
spruch, sich den Bullen nicht mehr die für diese Broschüre geschrieben wurPlanes war, geschickt. Für jeden im
hilflos auszuliefern, wie das z.B. bei der den, so stellt man i.A. fest, daß. trotz
Sinne der Staatsideologie aufrechKalkar-Demonstration der Fall war. Da- vieler organisatorischer Mängel.- diese
ten. Bürger war spätestens seit der
gegen haben sich an der Vorbereitung lagen meist nicht an den Ideen, sondern
Gerichtsentscheidung aus Schleswig
zur Demonstration und an den am Mimgel an Menschen, die bereit waklar, daß das Demonstrationsverbot
Diskussionen um das Ziel der Dernon- ren, diese Ideen zu praktizieren -.nicht
selbst im Sinne der Gesetze der
stration und um die Widerstandsformen Resignation vorherrscht, sondern ZuHerrschenden rechtswidrig war. lm
viel zu wenig Menschen beteiligt, so daß versieht und Wille, neue und wirkungsSinne dieses Urteils verhielt es sich
die Demonstration teilweise auch den volle Widerstandsformen zu entwickeln.
als durchaus rechtmäßig, also legal,
Charakter einer Konsumveranstaltung So wird zur Zeit diskutiert - um sich
wenn er von seinem Recht auf Detrug - viele Demonstranten kannten Busproblemen, Verkehrsproblemen, lanmonstration Gebrauch machte. Hinden Weg nicht, wußten nicht, was sie gen Anfahrzeiten, unbekannten Gebie~u kam, daß dieses Urteil von Teiam Bauplatz überhaupt wollten, ten, Möglichkeiten der Bullenkonzentra·
len der Medien und vor allein auch
schimpften darüber, daß die .. Veranstal- tion usw. nicht auszusetzen - gemeinvon Teilen der Politiker vorbereitet
ter" ihnen nichts boten, nicht mal eine sam geplante, gemeinsam koordinierte
war. Man denke mir an Hirsch, der
perfekte Organisation. Sie dachten, ihr und öffentlich diskutiert Aktionen zum e\-.;aa Altw·
nach Erlaß des Verbotes spontan
Beitrag sei mit dem Kauf einer Buskarte gleichen Zeitpunkt aber an verschiede.,
sagte, jetzt fahre er gerade hin. WelIU'Iedi!Jt.
nen Schwerpunkten der Atomindustrie "'-!!!!~~Wr 0'&\ ... ___
Andere Demonstranten hatten sich (Städte, Atomanlagen, Institutionen der
chen Zweifel sollten da die Bürger
technisch gut vorbereitet, um z.B. Sper- Atomindustrie) schon in den nächsten A" .,_, •• .., -l
•
1
ren anzugreifen, aber hielten es nicht für Monaten durchzuführen.
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Brokdort

ln zehn Jahren
könnten wir es
geschallt haben!
Brokdorf '81 - eine Niederlage ?
1n den Tagen und Wochen nach der Brokdorf-Demonstration habe ich, wie wohl viele, mit
großem Interesse verfolgt, wie die Demo so von den ~n und Gruppen eingeschätzt
wurde. ln der TAZ waren viele L.ese~riefe und Stellungnahmen abgedruckt, und vor kurzem kamen die ersten Brokdorf-Dokumentationen der BUU und des "Aktionskreises L.e·
ben" heraus.
ln keiner "Bnschätzung" konnte icfa mich wiederfinden, viele haben mich total wütend ge·
macht Wenn AKW-Gegner die Demo deshalb "blöd" fanden, weil siesoweitlaufen mußten
und es so kalt war, so finde ich das schon schlimm genug. Schlimmer, weil in Ihrer Bedeutung viel schwerwiegender (denn sie werden ,,politisch" begründet), finde ich allerdings
Einschätzungen, die die Brokdorf-Demo als "die Niederlage" abqualifizierten. Wer eine Demo, wie die in Brokdorf, so einschätzen kam, der hat meines Erachtens die grundlegenden
Bedingungen, unterdenen wir gegen AKWs kämpfen, nichtverstanden und vor allem hat er
die Menschen, die nach Brokdorf gezogen sind, nicht verstanden. Leider ist diese Ein·
schätzunggerade unter den "autonomen", radikalen, linken I oder wie immer man sie nennen mag, AKW-Gegnern weit verbreitet, unter vielen Aktivisten also. Die Konsequenz dieses, manchmal fast masochistisch anmutenden, "&Jchens nach Niederlagen" ist zunehmende Resignation, Frustration, Perspektivlosigkeit und letztlich die Isolierung.
Alternativen, die die Erfolge bringen könnten, die man in anderen Aktionen zu vermissen
meint, gibt es nicht Denn die-Ansprüche an Widerstand und Aktion sind in ihrer Absolutheft
nicht erfüllbar. Solange diese Absolutheft besteht, bleibt als Konsequenz nur das Gefühl,
ständig Niederlagen zu erleiden. Wenn dieses Gefühl für das politischen Denken und Handeln bestimmend wird, so raubt man sich langfristig den Mut und die Kraft zu kämpfen.
Schöpfen kam man Mut und Kraft nur aus dem Glauben und dem Wissen, etwas erreichen
zu können. Das setzt voraus, daß man sehen kann, was man erreichthat Wenn wir nicht in
der Lage sind, die Erfolge, auch wenn es manchmal nur kleine sind, zu sehen, dann haben
wir keine Perspektive. Und ohne Perspektive haben wir keine Zukunft und werden keine
Menschen motivieren können, mit uns zu kämpfen.
Den folgenden Artikel habe ich geschrieben, um zu zeigen, daß es keinen Grund gibt zu resignieren. Im Gegenteil. Die Demo in Brokdorf hat die Aussichten für einen weiteren erfolgreichen Widerstand gegen das Atomprogramm verbessert Dazu kommen einige Anzeichen, daß sich die Atomindustrie in einer existenziellen Krise befindetihre nach außen gezeigte Fassade scheint noch fest und stabil; von hinten besehen lassen sich abertiefe Risse bis ins Fundament erkennen. Der Atomindustrie steht eine schwere Zeit ins Haus. Wir
sollten ihr den Todesstoß versetzen. ln zehn Jahren könnten wir es geschafft haben.

"Bonn 79- Gorleben 80- Brokdorf 81, von Niederlage zu Niederlage".So formuliert es ein
Hamburger Autonomer in der "Großen Freiheit".
Man muß diese Kette noch ein bißchen erweitern und vervollständigen. Wyhl 75, Brokdorf
76, Brokdorf 77, Grohnde 77, Kaikar 77, Gorleben 77,78 und 79, um nur die größeren Aktionen zu nennen. Alles Niederlagen! Was soll das
eigentlich? Wie soll eine Aktion denn aussehen,
damit es keine Niederlage wird?
Brokdorf 81, der vorläufig letzte Punkt einer·
Kette von Niederlagen? Wenn ich so etwas lese,
dann bäumt sich in mir alles auf.
Brokdorf 81, das ist meiner Meinung nach tfie
stärkste Aktion der Anti-AKW-Bewegung in den
letzten Jahren gewesen. Die Tatsache, daß diese Demo überhaupt zustande gekommen 1st,
wie sie zustande gekommen ist und wie sie
abgelaufen ist, gibt mir viel Kraft und Optimismus für die Zukunft.
Klar, viele Sachen haben nicht geklappt. Aber
wenn man sich überlegt, daß so wahnsinnig vie-

ie Leute, trotz dieser Hetze, sich beteiligt haben,
dann zeigt das doch etwas. Und zum ersten Mal
seit Grohnde 1977haben wir uns wieder organisiert, richtig organisiert und vorbereitet. Mit Sani-Ausschüssen, Verkehrsausschüssen und,
und, und. Es hat zwar nicht so viele "Zaungruppen" gegeben, die Vorbereitung lag mehr auf
dem Schwerpunkt, was tun bei Sperren, was
tun, wenns nicht mehr weitergeht. Die Vorbereitung darauf war auch konsequent und oft sehr
"praktisch". Da steckte doch eine große Kraft
und Konsequenz bei den meisten Leuten dahinter, das muß man doch sehen. Und auf diese
Kraft und Konsequenz können wir bauen, wenn
es darum geht, zukünftige Aktionen zu planen.
Wenn jemand vor einem halben Jahr das prophezeit hätte, was vor dem 28.2. und am 28.2.
um Brokdorf gelaufen ist, den hätten die meisten für verrückt erklärt.
Um die Frage zu klären, welche Bedeutung die
Demo am 28.2. gehabt hat, muß man unbedingt

mit einbeziehen, in welchem Zustand sich die
Anti-AKW-Bewegung in der Zeit davor befunden hat. Die Lage war geprägt von innerer Zerrissenheit und Perspektivlosigkeit. Die Räu~
mung des Anti-Atom-Dorfes auf 1004 hatte tiefe Wunden hinterlassen. Die Besetzung und
schon gar nicht die Räumung von 1004 konnte
man als eine bundesweite - halbwegs einheitliche -Aktion der Anti-AKW-Bewegung bezeichnen. Die Diskussion urri die Räumung, um den
Sinn der ganzen Besetzung, führte zur völligen
Aktionsunfähigkeit Letztlich in die Isolation führende Positionen beherrschten die Diskussion
um 1004. Für die einen war 1004 ein Neu beginn, der aufgehende Stern einer neuen Widerstandsform, nämlich des streng gewaltfreien
Massenprotestes, für die anderen war es die
endgültige Verinnerlichung der Ohnmacht der
Anti-AKW-Bewegung gegenüber einem bürgerkriegsspielenden Staatsapparat. Meinungen,
die dazwischen lagen und die nicht zuletzt den·
größten Teil der Bewegung repräsentierten,
wurden kaum, und wenn, dann nur schwach vertreten. Ein beredtes Dokument dieses traurigen
Zustandes war die Bundeskonferenz Ende November 1980, genau drei Monate vor der Brokdorf-Demo. Die "Speerspitze" der Anti-AKWBewegung- an die 1500 Aktivistinnen und Aktivisten waren nach Bremen gereist - war völlig
unfähig, den Stand der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um die Atomenergie und
um andere Fragen, die Erfahrungen vergangener Aktionen und Widerstandsformen, sowie
die anstehenden Aufgaben sinnvoll miteinander
in Zusammenhang zu setzen und daraus Perspektiven für die weitere Arbeit und den Widerstand zu entwickeln. Die AG Widerstandsform·en - immerhin die größte - löste sich ergebnislos auf und war nicht einmal zu einem Bericht fähig. Daß die Bundeskonferenz insgesamt als
Erfolg gewertet wurde, zeigt, mit welcher Elle
die Anti-AKW-Bewegung wenige Monate vor
Brokdorf gemessen wurde.
Obwohl lange bekannt war, daß in kürzester
Zeit der Weiterbau des AKW Brokdorf bevorsteht, wurde die Diskussion darüber auf der
Bundeskonferenz verdrängt. Als in einem Redebeitrag auf dem Abschlußplenum der Vorschlag
gemacht wurde, einem Weiterbau in Brokdorf
mit einer Großdemo am Bauplatz zu begegnen
und ~iese auch schon vorzubereiten, erntete
der Redner mitleidiges Lächeln und konnte
noch froh sein, überhaupt weiterreden zu können. Nach Grohnde; Kaikar und Bonn und vor
allem nach 1004 waren Großaktionen verpönt,
"das bringt doch nichts mehr!". Großdemonstrationen - gar am Bauplatz - trauten sich nur
Mutige überhaupt anzusprechen - vergebens,
denn diese Widerstandsform schien von der
Anti-AKW-Bewegung endgültig zu den Akten
gelegt worden zu sein.
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Das änderte sich schlagartig, als wenige Tage
vor Weihnachten Kläger, örtliche Bl's und Hamburger Gruppen zu einer ersten regionalen Demonstration am Bauplatz aufriefen und - trotz
minimaler Vorbereitung - 10.000 kamen und
zudem keineswegs nur "friedlich" ihren Protest
ausdrückten. "Man" war überrascht, zeigte
doch diese Aktion die Bereitschaft vieler AKWGegner an, bei Weiterbau zum Bauplatz Brokdorf zu ziehen. Auf dem Kollmarer BI-Treffen
wurde dann im Januar definitiv beschlossen, im
Falle eines Fortganges der Bauarbeiten zu einer
Großdemo am Bauplatz aufzurufen. Was war
passiert, wie war es möglich, daß so ein Beschluß nun plötzlich doch gefällt wurde und dazu noch fast einstimmig?
Die Reaktionen nach der Brokdorf-Demo zeigen, daß es keine tiefgreifende Bewußtseinsänderung gewesen sein kann. Es war wohl mehr
der Mangel an einer echten Alternative, die Aussicht sich mit einem Boykott oder Nichtaufruf
vollends zu isolieren (und nicht .zuletzt die
immer stärker werdende Stimmung für eine solche Aktion), die dazu führte, daß auch diejenigen zur Demo aufriefen, die sich noch wenige
Monate vorher entschieden gegen Großaktionen gewandt hatten.
Um so schlimmer jedoch der Kater nach der Demo. Natürlich, eigentlich hatte man es ja schon
vorher gewußt, das solche Aktionen vorprogrammierte Niederlagen sind. Das AKW wird
weitergebaut, das Atomprogramm steht immer
noch, das System hat es mal wieder geschafft,
unseren Widerstand zu kanalisieren und zu integrieren! Wir ahnungslosen 100.000 sind also
wieder einmal Stolti, Schmidt und diesmal vielleicht auch noch Jo Leinen auf den Leim gegangen. Wir haben eli nicht durchschaut, das Spiel,
das man mit uns trieb. Das Demo-Verbot, die
Hetze, Aufrufe aller Parteien, des Bundeskabinetts, ja selbst der Brokdorf-Gegner Matthiesen
und Klose gegen die Demo, das alles ist in Wirklichkeit ein grandioser Trick gewesen. Gepaart
mit einer flexiblen Polizeitaktik und dem psychologisch-strategischen Überraschungscoup,
die Militanten von uns gar ungehindert zum
Bauplatz zu lassen, damit sie sich mittels der
mitgeführten Kampfwerkzeuge müde tragen ja, das alles zusammengenommen - ein besonders abgefeimtes Stück staatlicher lntegrationsstrategie. Und, wie schon gesagt, wir fallen
auch noch drauf rein, anstatt? -ja was denn eigentlich anstatt?
Solche Theorien kommen mir vor, wie eine moderne Anti-AKW-Dolchstoßlegende. Und sie reden Perspektivlosigkeit, Resignation und
Dauerfrust geradezu herbei in einer Situation,
die, mal von einer anderen Warte aus gesehen,
für die Anti-AKW-Bewegung so günstig aussieht
wie schon lange nicht mehr.

Sprengstoff
Energiepolitik
Die Auseinandersetzung um den Weiterbau des
AKW Brokdorf zeigt, welche Sprengkraft die
Frage Atomenergie immer noch besitzt. Nachdem zeitweise andere politische Fragen im Mittelpunkt standen - Hausbesetzungen, Kriegsgefahr usw. - hat die Diskussion in groBen gesellschaftlichen Gruppen gezeigt, daß der Konflikt
um die zukünftige Energiepolitik keineswegs
entschieden ist, sondern daß er ständig weiter geschwelt hat.
Innerhalb der SPD ist der Berliner Parteitagsbeschluß - ohnehin nur mit knapper Mehrheit gefällt - für die praktische Politik der Schmidt-Regierung nicht mehr anwendbar. Die Formel "so-
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viel Kohle wie möglich- sowenig Kernkraft , wie
unbedingt nötig" -seinerzeit von Schmidt, Wehnerund Brandtals Kittformel konstruiert- ist der
Formel "ein erheblicher Teil Kernkraft auf jeden
Fall" gewichen. Diesen Brocken hat die GesamtSPD noch nicht geschluckt, er könnte im Halse
stecken bleiben. Ähnliches gilt für die FOP. Über
CDU/CSU erübrigt es sich, ein Wort zu verlieren, obwohl es auch hier zu einer zunehmenden
Konfliktzuspitzung zwischen Mittelstands- und
GroBkapitalfraktion kommt (z.B. jüngste Kritik
der Industrie- und Handelskammern am Atomprogramm).

Fazit: Der Konflikt um die Atomenergie ist also in
der letzten Zeit in den großen gesellschaftlichen
Gruppen weitergegangen, er hat sich polarisiert
und in dessen Folge erheblich verschärft. Auf
Grundlage einer solchen verschärften Auseinandersetzung, in der der Anteil der Gegner ei. nes ·forcierten Ausbaus des Atomprogramms
zugenommen hat (auch in den Gewerkschaften), entstehen WidersprUche innerhalb der Regierung, Parteien und Verbände, an die der Widerstand anknUpfen kann und so die Erfolgsaussichten erheblich verbessert. Brokdorf zeigt dies
sehr deutlich.

Die Grundlage der verschärften
Auseinandersetzung
Eine Grundlage für die momentane verschärfte
Auseinandersetzung um die Atomenergie in der
BRD bildet die ökonomische und politische Lage der Atomindustrie. Ziemlich unbeachtet von
der Öffentlichkeit wird bei der Kraftwerkeunion
(KWU) seit längerem kurzgearbeitet. Oie Auftragstage hat sich nach acht Jahren Hochkonjunktur in den Jahren 69 bis 77 erheblich verschlechtert. 1969 bis 77 wurden noch 20
Inlandsaufträge und 14 Exportaufträge erteilt.
Seit Ende 1976, seit über vier Jahren also, kamen nur zwei neue Aufträge dazu, nämlich die
AKW's Lingen und Neupotz. Mit dem Platzen
praktisch aller groBen Exportaufträge (Iran, Brasilien -siehe Artikel im nächsten Atom-Express)
hat das Auftragspolster der KWU die Form einer
Qaloppierenden Schwindsucht angenommen.
Uber einen längeren Zeitraum kann die deutsche Reaktorindustrie - Kernstück der deutschen Atomindustrie - einen solchen Zustand
nicht durchhalten.
Die Kapazitäten bei KWU und Zulieferindustrie
sind auf fünf bis sechs 1.300 MW-Einheiten pro·
Jahr ausgelegt. Unter Reaktorspezialisten gilt
diese Zahllangfristig auch als das absolute Minimum, um mit technischem Fortschritt im
Reaktorbau mithalten zu können.
Seit 1975 kann die KWU von solchen Zahlen nur
träumen. Im Schnitt kam man höchstens auf ein
bis zwei Einheiten pro Jahr. Kurzarbeit für die
15.000 Reaktorbauer der KWU und ein teilwei-

ser Abgang von hochwertigen Reaktorspezialisten waren die Folge. Oie Versuche der KWU,
die schwierige Inlandsnachfrage durch Erfolge
auf dem Exportsektor auszugleichen, schlugen
nach Anfangerfolgen fehl. Kein Wunder, immer
mehr Reaktorbauer kämpfen um immer weniger Aufträge. Weltweit wurden in den Jahren
1979 und 80 nur neun neue Reaktoren geordert, dreizehn bereits erteilte Aufträge in dem
gleichen Zeitraum aber wieder zurückgenommen. ln den USA, dem mit Abstand größten
Markt für AKW's, ist die Entwicklung am deutlichsten abzulesen. 1965 und 66 wurden in den
USA 77 AKW's bestellt, 1974 nur noch 26, 1975
und 76 nur noch sieben, und seit 1978 kein einziges mehr. Viele, der in den Jahren zuvor bestellten, wurden zurückgenommen. Allein 1975
wurde in.den USA der Bau von 98 AKWs gestrichen. Mitte 1977, also noch vor Harrisburg,
erreichten die Auftragsstornierungen die Zahl
192. Westinghouse, führender US-Reaktorbauer, geht es also nicht besser als der KWU.
Wesentlich besser - von der Inlandssituation
her gesehen -geht es den französischen und japanischen AKW-Produzenten. Sie bleiben denn
auch im Kampf um die immer weniger werdenden weltweiten Aufträge immer öfter Sieger
und stechen KWU und Westinghouse aus.
ln dieser mehr als düsteren Situation - die KWU
hat seit ihrem Bestehen noch keine Mark Gewinn erwirtschaftet - hat der Inlandsmarkt
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erneut an Bedeutung gewonnen, ja von seiner
Entwicklung scheint die weitere Existenz und
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Reaktorindustrie abzuhängen. Die KWU kalkuliert und
argumentiert folgendermaßen:
- Wir brauchen innerhalb kürzester Zeit wieder durchschnittlich 5 bis 6 Aufträge pro Jahr.
Im Export können wir zur Zeit höchstens ein bis
2 Aufträge erzielen. Also muß der Rest, 4 bis 5
Aufträge jährlich, über den Inlandsmarkt abgedeckt werden. Für einen solchen AKW-Boom
muß sich aber das Gesamtklima in der Energiediskussion grudlegend ändern. Mit einer Formel
"Atomstrom nur für den Restbedarf" können
solche Zielvorstellungen nicht realisiert werden.
- "Wir müssen wieder zurück zu den Zeiten, in
denen Atomstrom in der breiten Öffentlichkeit
als umweltfreundlich, sicher, billig und zuverlässig galt", so formulierten es führende AKW-Manager in ihrer Zeitung Atomstrom.
Eine schier unlösbare Aufgabe angesichts der

Diskussion und der Meinungsbildung auf dem
Energiesektor der letzten Jahre. Aber diese Auf~
gabe muß angegangen werden, will die dt. Atomindustrie überleben, diese Erkenntnis hat sich
innerhalb der Pro-Atomenergie-Lobby immer
mehr durchgesetzt. Sie ist auch Hintergrund
des "Sinneswandels" von Bundeskanzler
Schmidt, der vor einem viertel Jahr- im Zusammenhang mit Brokdorf - zum ersten Mal erklärte, "für mich bildet der Berliner Parteitagsbeschluß keine annehmbare Grundlage mehr". Ein
Parteitagsbeschluß, der. vor zwei Jahren von
Schmidt selbst formuliert wurde.
ln der parteiinternen Auseinandersetzung müssen Atomlobbyisten wie Schmidt und Börner so
immer offener und radikaler die Position der
Atomindustrie einnehmen. Ihre Integrationskraft innerhalb der Partei nimmt in diesen Fragen zunehmend ab. Die Kräfteverhältnisse sind
wieder in Bewegung geraten, im letzten Jahr
eindeutig zugunsten der Gegner eines stärkeren Ausbaus der Atomenergie.

Technische und ökonomische Krise des
Atomprogramms
Diese Tendenz wird noch verstärkt durch erhebliche technische und wirtschaftliche
Schwierigkeiten, die die Stromerzeugung aus Atomenergie aufwirft. Atomenergie
wird immer unattraktiver. Das hat mehrere Gründe. Ich kann nur einige herausgreifen,
die mir besonders wichtig erscheinen.

Die Kostenlawine
Die Baukosten für ein Atomkraftwerk haben
sich in den letzten drei Jahren fast verdreifacht.
Das AKW Brokdorf soll nun über 3 Milliarden
DM kosten. Gründe dafür sind die enorm hohen
Entwicklungskosten immer neuerer und größerer Reaktortypen, die auf immer weniger AKWEinheiten umgelegt werden müssen. Auch
immer höhere Sicherheitsauflagen trieben die
Preise in die Höhe. Die Kostenlawine betrifft
nicht nur die Kapitalerstinvestitionen, sondern
auch die Betriebskosten. Der Uranpreis je Kilo
hat sich allein von 1969 bis 1976 von 10 auf 100
Dollar erhöht, also eine Verzehnfachung.
Schwerwiegender noch sind die technischen
Probleme mit den großen Leichtwasserreaktoren, wie sie heute fast ausschließlich gebaut
werden. Gemessen an anderen Kraftwerken ist
die durchschnittliche Verfügbarkeit gering.
Immer wieder müssen AKWs abgestellt werden.
Schwierigkeiten gibt es z.B. bei den Generatoren. 1300 MW Generatoren zu bauen ist nicht
leicht. So flog auf dem Prüfstand der KWU in
Mühlheim der Läufer des für das AKW Phillipsburg bestimmten 1300 MW Generator auseinander: Totalschaden.
Schlimm sieht es auch im Kühlsystem aus. ln
ihrem Jahresbericht 1975 schreibt die KWU:
"Es ist bekannt, daß der Chrom-Nickel-Stahl
INCONEL 600 der Wasserkorrosion widersteht.
Lange Zeit glaubten wir, daß das Material sämtlichen Anforderungen ~ntsprechen würde. Heute
wissen wir jedoch, da dieser Chrom-Nickel-Stahl
/angfrisitg nicht erkennbare Zersetzungserscheinungen aufweist. Nach gewisser Zeit läßt
seine Festigkeit nach. Unsere Metallurgen wiesen uns auf dieses, von sämtlichen Spezialisten
der Welt festegestellte Problem hin. Wir beschlossen daher, INCOLOY 800 zu verwenden,
das bis heute 1975, hervorragende Resultate
aufwies."
Die KWU wandte daraufhin diesen neuen Stahl
an, mußte 1978 aber wieder eine Reihe ihrer
Reaktoren wegen Leckagen im Kühlsystem stil-

legen. Das Problem hat sich so weit verschärft,
daß die Reaktorsicherheitskommission Anfang
1981 vefügte, daß in 5 deutschen AKWs - Stade,
Würgassen, Ohu, Phillipsburg und Krümme!
(zum Teil AKWs, die noch nicht einmal den Betrieb aufgenommen haben) - die gesamten
Rohrleitungs- und Ventilsysteme ausgetauscht
werden müssen. Geschätzte Kosten: ca 3 - 4
Milliarden DM.
Eingebaut werden sollen nun zwei fleue Rohrsorten, aus einer Mangan-Molybdän-NickelVerbindung (20MnMoNi55) und eine ohne Molybdän (15 MnNi63). Beides ein dickwandiger
weicher Walzstahl, der sich leicht schweißen
läßt. Mit dem Nachteil, daß der neue Stahl korrosionsanfällig ist, wollen die AKW-Bauer leben.
Badenwerksprecher Lutz Fleischer beruhigte
Kritiker mit den Worten:
"Korrosion kann man beobachten."
Ein noch schwereres Problem wird die Zukunft
bringen. Der hochfeste Feinkornstahl, aus dem
die Rohrleitungen, die jetzt ausgewechselt werden · müssen, zusammengeschweißt wurde,
wurde auch für die Sicherheitsbehälter aller bisher in der Bundesrepublik gebauten AKWs verwendet. Ob das Materialproblem überhaupt zufriedenstellend gelöst werden kann, weiß zur
Zeit niemand, auch die KWU nicht.

'Von Brütern und anderen
Problemen
Die ZukunftsversioAen der Atomindustrie zerplatzen Stück für Stück wie Seifenblasen. Jahrelang wurde der Öffentlichkeit vorgegaukelt,
mit dem Schnellen Brüter (SB) und dem Hochtemperaturreaktor (HTR) werde die Tür zu einer
schier unerschöpflichen Energiequelle ganz
weit aufgestoßen. Nun stellt sich nach und nach
heraus, daß diese Vision niemals Wirklichkeit
werden wird.
Sicher scheint im Moment nur zweierlei: Zum einen, daß weder der SB in Kalkar, noch der HTR
in Schmeehausen jemals wie geplant funktionieren werden und zweitens, daß sie schier
unersättliche Geldfresser sind. Kostspielige

Spielzeuge der Reaktorindustrie. Hauptfinanzier dieser beiden Superprojekte ist der Bund.
Die Energieversorgungsunternehmen haben
sich - wohl in wieser Vorraussicht - da raus gehalten. Gemäß dem Kaikarvertrag von 1972 beträgt der Staatsanteil 92%. Davon zahlt 70%
Bonn, den Rest teilen sich die beteiligten Länder Holland und Belgien. Nur 8% der Kosten gehen zu Lasten holländischer, belgiseher und britischer Firmen, sowie der Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE), die es ansonsten vorzieht, sich stärker am "moderneren" Superphenix in Malvilla zu beteiligen.
Ob Kalkar. überhaupt zu Ende gebaut wird, ist
keineswegs sicher. Üb~r die notwendige Kapitalaufstockung gibt es derben Streit. Holländer
und Belgier wollen keinen Pfennig dazulegen.
Der Bund - ohnehin bis über beide Ohren verschuldet -kann auch nicht viel mehr. Im Gegenteil, allein für 1981 klafft im Etat von Forschungsminister Bülow eine Kalkarfinanzierungslücke von 218 Mio DM.
Der Vorschlag von Kari-Heinz Künzel (Vorstandsmitglied der Badenwerk AG), jährlich 300
Mio. über einen per Gesetz eingeführten "Kalkarpfennig" über die Strompreise reinzuholen,
stößt in Sonn auf wenig Gegenliebe. Forschungsminister Bülow besteht auf einer "freiwilligen"· Selbstbeteiligung der Stromversorgungsunternehmen. Als einzige hat bisher die
RWE eine Kapitalaufstockung für Kaikar angeboten. Lächerliche 41 Mio.will sie zulegen, ein
Betrag, der in Kaikar in wenigen Wochen verbaut ist. So droht Kaikar das Schicksal, die
teuerste Bauruine in der Geschichte der BRD zu
werden.
Beim HTR sieht es nicht viel besser aus. Seit
zehn Jahren wird nun schon gebaut, stolze 1,3
Mrd. sind schon verbraten und seit Jahren
schon, bemerkt Klaus Traube im Spiegel bissig,
steht der HTR gerade 3 Jahre vor seiner Vollendung. So auch jetzt. 1984 soll er in Betrieb gehen. Aber viele Wissenschaftler vertreten die
Ansicht, der HTR sei vin Anfang an ein totgeborendes Kind gewesen. Die USA, England und
Frankreich haben schon in den fünfziger und
sechziger Jahren die Finger vom HTR gelassen.
Nur einige deutsche HTR Lobbyisten hoffen
noch. Die Kosten werden von Kritikern mittlerweile auf runde 4 Mrd.DM geschätzt. Finanzierungsprobleme wie beim schnellen Brüter, dessen Baukosten von ursprünglich 1,5 auf nun
über 6 Mrd.DM geschätzt werden, werden also
nicht lange auf sich warten lassen.
Solche offensichtlichen Pleiteprojekte erschüttern das ohnehin schwer angeschlagene Image
der Atomlobby zusätzlich.
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Wiederaufbereitung
Die Wiederaufbereitung hochaUver Abfälle Im
grohtechnischen Maßstab steht ebenfalls schier
unlösbaren technischen Problemen gegenü·
ber. Die Im Gor1eben·Hearing schon auf dem
Reißbrett offensichtlich gewordenen Schwierig·
keiten haben den Glauben an eine funktionie·
rende WAA schwer erschüttert. tri Gorleben
schon politisch nicht durchsetzbar, stoßen a.uch
die WAA Pläne in Hessen auf massivsten ört,li·
chen Widerstand (siehe Artikel dazu im AE}. Die
Kaikarpleite erschwert den WAA-Bauern zu·
sätzlich die Argumentation. Denn mit dem Argument "ohne WAA gibt's keinen Brennstoff für
den Schnellen Brüter, der Zukunft des Atom·
programms" war die Deutsche Gesellschaft zur
Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen
(DWK) • Bauherrin einer WAA • bisher haupt·
sächlich an die Öffentlichkeit gegangen. Dies
Argument zieht nun nicht mehr so recht.
Unsicher und gefährlich wie keine an der& Atom·
anlage und dazu noch womöglich unnütz die WAA will keiner, selbst gestandene AKWBefürworter reihen sich an den betroffenen
Standorten, wie jetzt Volkmarsen, ln den Wider·
stand ein.

Entsorgen tun wir morgen
Dieses hohle Versprechen hat seitjeher die Politik der Atommafia in der Entsorgung des von
ihr produzierten Atommülls bestimmt Sie hatte
. und hat ganz einfach kein unterhehmerisches
Interesse an der Entsorgung, denn auf diesem
Gebiet warten eher .unangenehme Pflichten,
denn reizvolle Profitaussichten. Dieser Umgang
mit der Entsorgung trug allerdings nicht unwe·
sentlich zum Vertrauensschwund vieler Men·
sehen gegenüber der Atomindustrie bei. Die
mangelnde Entsorgung ist der Pferdefuß des
Atomprogramms. Technisch scheint dieses
Problem aus grundsätzlichen physikalischen
Gründen nicht befriedigend lösbar. Man kann
sich letztlich nur zwischen geringeren Übeln
entscheiden.
Zur Zeit herrscht in den Chefetagen von DWK
und PTB (Phy~ikalisch technsiche Bundesan·
staiO mittlere Panik. Zwei Projekte, auf die man
alles gesetzt hatte, drohen zu scheitern:
- Die Einschmelzung hochaktiven MUlis in
Glas
Vor wenigen Jahren noch als "optimale Metho·
de" zur Endlagerung hochakt.iven Mülls mit viel
Hoffnung und Vorschußlorbeeren begleitet ste·
hen die Wissenschaftler heute vor einein Trüm·
merhaufen. Yves Lenoir - Gutachter im Gorle·
benhearing - und Professor Bertram • Geologe
aus Braunschweig ·hatten es bereits vor Jahren
prophezeit, nun m~Bten auch die "übrigen" Wissenschaftler feststellen:
Die Glasstruktur wird in wenigen Jahren von
dem starken Neutronenbeschuß 'zerstört, es
entstehen Risse, radioaktive Gase können austreten.
10 Jahre Forschung, Versuche und Investitionen
sind dahin. Bei der Einschmelzung hochaktiven
MUlis muß die Atomindustrie bei Null wieder
anfangen.
- Auch bei Zwischenlag_erung abgebrannter
Brennelemente - die Interimslösung der Atomindustrie in Sachen Entsorgung - tun sich
erhebliche technische Probleme auf. Nachdem
die DWK zunächst die Naßlagerung favorisiert
hatte • dann aus finanziellen und politischen
(Widerstand in Ahaus) Erwägungen kurzerhand
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fallen lieB -, setzt sie seit ca. 2 Jahren auf die
Trockenlagerung. Transportbehälter sollen in
Daueraufbewahrungsbehälter umfunktioniert
und gestapelt werden. Doch so einfach ist die
Sache nicht. Material- InsbesOndere Oictltungsprobleme, gepaart mit mangelnder Erfahrung
auf diesem Gebiet, lassen diese Art der "Zwi·
schenendlagerung" Immer mehr als Himmel·
fahrtskommando erscheinen. Es besteht die
Gefahr, daß in wenigen Jahren diese Behälter
nur noch unter größtem technischen und finan·

ziellen Aufwand geöffnet werden können, weil
sich Immer mehr radioaktive Gase unter den
Verschlußdeckeln der Behälter befinden oder
diese bereits durchdrungen haben. Die Herstel·
ler .der Tranportbehälter waren bis heute noch
nicht ln der Lage, sich auf einen Ihrer vielen in
Erprobung befindlichen Typen zu einigen und
diesen dem zuständigen TÜV zur endgültigen
Prüfung vorzulegen.
Alles in allem: Die Entsorgung ist heute mehr
denn eine offene Wunde Im Atomprogramm.

je

Fazit
Diese 4 Pfeiler des Atomprogramms (Reaktor·
bau • SB/HTR • WAA - Entsorgung)sind sicher
unvollständig geschildert, andere Probleme,
wie z.B. die großen Schwierigkeiten gerade für
die BAD auf dem weltweiten Markt für angereichertes Uran oder etwa die Kapitalbeschaf·
fungsprobleme der Energieversorgungsunternehmen, sind hier gar ni~ht angesprochen. Alidl
mag es auf einigen Gebieten für die Atomlobby
positive Entwicklungen gegeben haben. IF:~sge
samt kann man aber meiner Meinung nach f~st
stellen:
ln der "friedlichen Nutzung der Atomenergie",im
Atomprogramm der BRD, hat es in den letzten
Jahren . empfindliche . RUckschläge auf technischem und ökonomischem Gebiet gegeben.
RUcl<schläge, die in Ihrer langfristigen Wirkung
das Atomprogramm sicher stärker zurUcl<geworfen haben und. es vor allem noch zurUcl<werfen werden, als es viele glauben.
Diese Insgesamt sehr düstere Lage der deutschen Atomindustrie führt daz.u. daß der harte

Kem der Befürwortet enger zusamenrUclct, geschlossener und massiver vorgeht, sich in Wort
und Tat radll<allslert. Trotz oder auch gerade wegen Ihres angeschlagenen Zustandes hat die
Atomlobby eine ·Offensive gestartet. Brol<dorl
wird weltergebaut, in Gorleben · wird womöglich bald der erste Stein für eins von vier ge·
planten zentralen Zwischenlagern gesetzt. ln ein
paar Wochen soll z.um ersten Mal seit langer Zeit
wieder ein AKW "an's Netz gehen": Grafenrhelnfeld. Das Atomprogramm Ist noch lange nicht
gestopp~ geschweigedenn gekipptAuf der
anderen Seite mlJssen wir aber auch in der Lage
sein, zu erkennen, daB sich die Bedingungen für
einen erfolgreichen Widerstand verbessert ha·
ben. Auf diese Situation muB die Anti-AKW-Bewegung mit verstiirl<ten Al<tivitäten auf allen Ebe·
nen begegnen. VomJussatzung dafür Ist aber,
. die momentan. vorherrschende Situation ersr
einmal zu erkennen. Der lnformationsmagel in
der Öffentlichl<e/t, aber auch Innerhalb der AntiAKW-Bewegung, darilber ist erschrecl<en.d.

Vor den realen Mögli~hkeiten nicht die Augen
verschließen
Große Teile der Anti-AKW-Bewegung, ganz besonders aber viele Aktivisten des "linken, radikalen und autonomen" Teils der Bewegung (zu
dem Ich mich auch zähle-und ich auch, der Set·
· zer), haben meiner Mein~ng nach schon immer
die Tendenz gehabt, auf einem Auge blind oder
zumindestans stark Sahbehindert zu sein. Oie
Unfähigkeit, Erfolge einzuschätzen, ist besonders hervorstechend und extrem zusammengefaßt in der Einschätzung des am Anfang zitierten HH-Autonomen "Von Niederlage zu Niederlage". Es stimmt auch nicht, wenn z.B. in einer
Stellungnahme der BUU (in der Brokdorfdokumentation) behauptet wird: . Der Spielraum für
eine Antl·AKW·Arbeit im Rahmen der bUrgerli·

chen Spielregeln geht gegen Null." Was heißt
denn ·das?:AIIe Aktlvitäten im Rahmen der bürgerlichen Spielregeln haben keine Erfolgsaus·
sichten und sind deshalb abzulehnen?
Na denn gute Nachtt Wer glaubt, beim derzeitigen Stand der Auseinandersetzung um das
Atomprogramm sei der "dezentrale praktische
Angriff auf Einrichtungen der Atomindustrie"
die einzige Perspektive, der plant die größte
Niederlage der Bewegung. Im Grunde genom·
men haben sich unsere Aktionsspielräume in
den letzten Jahren gar nicht so wesentlich geän·
dert, das hat gerade Brokdorf 1981 gezeigt.
Formal fallen die Entscheidungen über Teile des
Atomprogramms nach den gängigen bUrgerli·
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chen Spielregeln. W1e diese Entscheidungen
aussehen, und ob und mit welchem Preis sie
durcflgesetzt werden können, hängt zu einem
wichtigen Teil davon ab, wie wir uns verhalten.
Wir, als Teil der öffentlichen Bewußtseinsbildung und wir auch als eigenständige, kämpfende, Widerstand leistende Bewegung.
Unsere Stärke und damit unsere Wirkung beruht sowohl auf der Breite der Bewegung, die
sich z.B. ausdrückt in den wBündnissenw und
Teilnehmerzahlen an Aktionen, als auch auf der
Entschlossenheit, mit der wir auftreten.
Entschlossenheit drückt sich aus in der Klarheit
dessen, was wir wollen, oder in der Klarheit dessen, was wir nicht wollen, wogegen wir also
kämpfen. Und unsere Entschlossenheit drückt
sich aus in der Form unseres Kampfes, in seiner
Radikalität
Am stärksten sind wir immer dann, wenn möglichst viele, unter möglichst klaren Zielen, möglichst entschlossen und radikal gegen das
Atomprogramm vorgehen. An diesen Kriterien
gemessen und unter der Berücksichtigung der
sich ständig ändernden gesellschaftlichen Gesamtsituation kann man eine Theorie von den
ständigen Niederlagen nicht halten. Bezogen
auf die Brokdorf-Demonstration am 28.2. kann
man dann nur feststellen:

Die Brol<dorf-Demo Ist eine der größten, eine der
entschlossensten und eine der radikalsten Demonstrationen der Anti-AKW-Bewegung in d.en
letzten Jahren gewesen. Insofern war sie ein
großer Erfolg und wird sie auch positive Impulse
für unseren weiteren Widerstand haben l<önnen.
Ob sie das auch hat, das hangt ganz wesentlich
davon ab, wie wir cmtse Aktion auswerten. Dabei
kommt den Aktivisten eine besondere Bedeutung und Verantwortung zu. Es darf sich nicht
das wiederholen, was nach der 1004-Räumung
abgelaufen Ist NämUch eine Polarisierung der
Diskussion in exstreme Positionen, die wieder
zu einer Aktionsunfähigkeit über lange Zeiträume führen kann.
·
Auf der einen Seite diejenigen, die zum x-ten
Male den Kleinkrieg gegen die Atomindustrie
als einzig erfolgversprechend propagieren und
auf der anderen Seite die smarten Männer und
Frauen. die uns lieber heute als morgen auf das
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glatte Parkett des Dialogs mit den Mächtigen
locken möchten. So oder so wUrde es das Ende
der ~wegung langfristig bedeuten, wenn sl.c h
nicht in Zukunft diejenigen öfter und schärfer zu
Wort melden, die auch zwischen diesen belden
Exstremen eine Perspektive sehen.
Das ist sicher nicht einfach, eine solche Perspektive zu entwickeln. 100.000 in Brokdorf am
Bauzaun haben nicht ausgereicht, um den Bau
zu stoppen. So sieht es zumindest z.Z. aus.
Doch hätten etwa andere Aktionen unter den
momentanen Bedingungen den Bau stoppen
können? Wohl kaum.
Oie Brokdorf-Demo am 28.2. ist ein groBer
Schritt voran gewesen in Richtung der Verhinderung des AKWs und des gesamtem Atomprogramms.
Wir sollten jetzt aufpassen und nicht zum x-ten
Mal wieder die gleichen Fehler machen, jetzt
wieder zu sagen: ßroBaktlonen, Demosam Bauplatz usw., "die bringen nlx". Oie Tendenz dazu
Ist schon wieder da Auf den Auswertungstreffen der Brokdorf-Oemo jüngst in Harnburg wurde eine Erklärung verabschiedet (ist in diesem
AE abgedruckt), in der als einzige Perspektive
die Losung ausgegeben wird, demnächst dezentral in den Städten zu demonstrieren. Der
Artikel des besagten Autonomen in der wGroBen
Freiheit" endet mit der Aufforderung: Holen wir
uns den Bauplatz in die Stadt und machen wir
die Stadt zur Wiese.
Sicher kann es sinnvoll sein, auch z.B. gegen
Brokdorf oder andere Pr,ojekte nicht vor Ort,
sondern dezentral überaU auf die Straße zu gehen. Aber eine neue Perspektive? Oie Probleme
mit ~er Staatsmacht haben wir in der Stadt genauso wie am Bauplatz. Das hat der Häuserkampf ja wohl gezeigt. Und Polizei und BGS sind
sehr wohl in der L!lge, .dezentrai• genug Sicherungskräfte auf die Beine zu kriegen. Ob am
Bauplatz oder in der Stadt, die Kräfteverhältnisse werden qualitativ und quantitativ ähnlich
sein.
Dazu kommt, daß sich bisher gemeinsame, also
zentrale Aktionen vor Ort, z.B. am Bauplatz, als
besonders wirkungsvoll erwiesen haben. Sowohl in der Wirkung auf die Öffentlichkeit und
die Verantwortlichen, wobei man nicht nur die
Aktion selbst, sondern die ganze Vorbereitung

sehen muß, als auch in der MobilisieTUng unter
den AKW-Gegnem. Oft war es leichter aus einer
Stadt oder einem Ort 500 nach Hannover, Gorleben oder Brokdorf zu mobilisieren, al~ 100 für
einen Aktionstag. Daß das leichter ist, liegt daran, daß viele Menschen von der Wirksamkelt
solcher dezentraler Aktionen nicht überzeugt
sind, bzw.lhr Engagement lieber in eine . Massenaktlon" einbringen wollen, in der sich auch viele sicherer fühlen.
Seide Aktionsformen ergänzen sich, sie haben
aber unterschiedlichen Charakter und sind
nicht gegeneinander austauschbar.
Eine ausschließliche Orientierung auf dezentrale Aktionen gegen Brokdorf; wie sie die Erklärung des Auswertungstreffens vermittelt, halte
ich für falsch. Dafür sehe ich keinen Anlaß. Im
Gegenteilt Gerade
der 28.2. hat die Durchführbarkeit und die Wirksamkeit von GroBaktionen erneut unter Beweis gestellt.
Deshalb finde ich auch den Vorschlag der BIQ:IIIe (auch' hier abgedruckt!) unterstützanswert nämlich im Sommer eine bundesweite
Aktionswoche in der Wllster Marsch zu organisieren, um mit Blockaden und anderen Aktionen den Bau zu behindern und Im Anschluß daran zu einer 2-tägigen GroBdemonstration am
und gegen den Bauplatz aufzurufen.
Unter den Aktivisten scheint sich mal wieder
durchzusetzen, "OaB das nix bringt*.lch glaube,
daB in diesem Punkt die .Massen" anderer Meinung sind.
Sie sollten sich verstärkt zu Wort melden und
aktiv in den OiskussionsprozeB um den weiteren Widerstand gegen Brokdorf und andere
Projekte eingreifen. Nur so läßt sich eine Auseinanderbewegung von Aktivisten und Basis der
Anti-AKW-Bewegung, die meiner Meinung nach
seit langem zu beobachten ist, verhindern. Oie
.Konsumhaltung• vieler AKW-Gegner gegenüber denjenigen, die aktiv arbeiten, diskutieren
und organisieren, .darf nicht weiter um sich greifen.
Dazu gehört sicher auch, daB viele Aktive gegenüber anderen Meinungen und Einschätzungen
offener werden müssen.
Der Kampf geht weiter!
B. aus der Redaktion
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Mordversuch im
Mord, das steht für ein grausames, geplantes,
d.h. vorsätzliches Verbrechen, das aus niedrigen Beweggründen begangen worden ist.
Mordversuch durch AKW-Gegner? Was Ist geschehen?
Am Montag nach der Demo veröffentlichte die
Springer-Zeitung .Hamburger Abendblatt" ein
inzwischen wohl allseits bekanntes Foto: Polizist im Wassergraben, einer hält ihn fest und
von zwei anderen bekommt er Prügel mittels
Knü·ppel und Spaten.
Das gleiche Bild einige Tage später über zwei
Seiten im .Stern" als "Aufmacher". Der .Stern",
sonst sich immer als .scheinbare Anti-Atomkratt-Zeitschrift" profilierend, hat seine kritische
Fassade abbröckeln lassen. Mordversuch! Das
bringt Leser - egal, in welchem Zusammenhang die fotografierte Situation stand...
Daraufhin erst wurde die Staatsanwaltschaft
aufmerksam und fahndete bundesweit. Am
Samstag, den 14. März, erscheint dasselbe Foto
ln mehr als 200 Zeitungen, das Fernsehen verbreitet es in Großaufnahme, 5.000DM Kopfgeld
werden für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.
Das Bild hatte der Hamburger Fotograf Toblas
Heldt (arbeitet auch für .Ouick") dem· .Abendblatt" und dem . Stern" verkauft, zusammen mit
sieben weiteren. Ein achtes, das die Gesichter
von Beteiligten zeigen soll, hält er zurück. Unter
Androhung von Beugehaft rückt er dann abe_r
auch dieses heraus nach der Zusicherung, daB
sein Name nicht in den Akten auftauchen soll.

,.Nach Darstellung des Oberstaatsanwalts Räf/er
wurde die 'umfangreiche und schwierige Ermittlungsarbeit' der Polizei durch eine große Anzahl
von Einzelhinweisen 'aus der anerkennenswert
mitwirkungsbereiten Öffentlichkelt unterstützt'.
Gegen den 19-jährigen sei dringender Tatverdacht begriindet. Außerdem sei sowohl Fluchtgefahr als auch Verdunkelungsgefahr gegeben.
(aus TAZ, 30.3.)
Wie zynisch die Ermittlungsbehörden hier vorgehen, wird daraus deutlich, wenn z.B. die 'Verdunkelungsgefahr' damit begründet wird, daß
Markus alle Tatwerkzeuge schon beiseite geschafft habe! Die Hausdurchsuchung hatte, wie
erwähnt, kein belastendes Material zutage gefördert.
Der Haftbefehl für Markus beschuldigt ihn, .gemeinschaftlich mit weiteren, namentlich nicht
bekannten Tätern handelnd, versucht zu haben,
einen Menschen aus niedrigen Beweggriinden
zu töten"/
Während zur gleichen Zeit, am gleichen Ort,
vorherwie nachher, Dutzende von Demonstranten krankenhausreif geprügelt wurden, während völlig enthemmte und verhetzte Polizisten
die AKW-Gegner mit Hubschraubern und zu
FuB wie Hasen über die Wiesen jagten, während
Sondereinsatzkommandos bereits abziehende
Menschen überfielen, verprügelten, traten, werden Schläge für einen Polizisten, der sich in den
Stunden davor als leidenschaftlicher Menschenjäger hervorgetan hatte, der bei einer

Am 16. März geht bei der Polizei ein anonymer
Anruf ein, der 19-jährige Gymnasiast Markus
Mohr aus Dithmarschen sei der mit dem Spaten! Eine sofortige Hausdurchsuchung bei Markus fördert weder den Spaten noch den auf
dem Foto gut sichtbaren Heim zutage. • Andere
bei Ihm beschlagnahmte Gegenstände erhielt
Mohr am 19. März zurück.. Obwohl danach k.eine
neuen Beweise aufgetaucht waren, wurde er am
27. März verhaftet Die neue Erkenntnis: Ein
Zeuge hatte ausgesagt, Mohr habe kurZ vor der
Demonstration einen Spaten gekauft; er glaube,
diesen auf dem Photo wiederzuerkennen.• (Die
Zeit, 17/17. April 81)

Knüppelorgle ausgerutscht und Ins Wasser gefallen war, werden Prügel für ihn als 'Mordver·
such aus niedrigen Beweggründen' bezeic·hnet!
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Welchen Moment erlaBt das berüchtigte Foto?
Ein Augenzeuge, der Bremer Dozent Klaus Wernecke, der jenseits des Wassergrabens stand,
sagte dazu:
.Ein einzelner Demonstrant wurde von den Polizisten in den Wassergraben getrieben. Der Polizist schlug von oben auf ihn ein. Der Demonstrant versuchte sich zu retten und sprang auf

das Eis. Er brach ein, und der Polizist versuchte
weiter von oben auf ihn einzuschlagen. Dabei
brach der Polizist selbst ein; er rutschte auf der
Kante ab. •

(aus .Zeit", ebd.)
. Nach 'Schätzungen' des Fotografen Held! bekam Schütt fünfmal den Knüppel und zweimal
den Spaten auf den Kopf. Wemecke bezeichnete den Polizisten Schütt als 'besonders diensteifrig'. Ein anderer Zeuge wurde gegenaber unserer Redaktion noch deutlicher und sprach von einem ·waterlch'.•
(TAZ, 3.4.81)
Dabei stehende Demonstranten brachten den
Polizisten dann zu einem nahe gelegenen
Bauernhof, wo· eine Sanitätsstation tar Demonstranten eingerichtet war. Der dort arbeitende
Arzt sagte später:
. Der Polizist kam zu Fuß an und wurde von einer
kleinen Gruppe von Demonstranten begleitet. Er
wurde nicht gestUtzt von seinen Begleitern. Er
war durchnäßt und nicht mehr ganz sicher auf
de.n Beinen, wa.s wohl eine Folge seines Schockzustandes war.
Kannst du was zu den Verletzungen sagen?
Ja, ich möchte aber erst noch etwas anderes sagen. Als er bei uns ankam, da machte er doch
den Eindruck der Erleichterung, einer für ihn gefährlichen Situation entronnen zu sein. Er hat
sich dann auch den Begleitern gegenaber dank·
bar gezeigt. Er sagte wörtlich: 'Ihr habt mir das
Leben gerettet'. Dieses gerade zurückliegende
Erlebnis war offenbar nicht so tiefgreifend, daß
er nicht dann bei uns seine ganzes Sinnen und
Trachten darauf richtete, schne/lstm!)glichst zu
telefonieren und irgendeiner Polizeidienststelle
den Verlust seiner Dienstwaffe zu melden.
Das war sein erstes Problem, das er ha.tte?
Nachdem er sich bei den Begleitern bedankt
hatte, ja. Das ging soweit, daß wir erst nicht die
Möglichkelt hattem, Ihm zu untersuchen und zu
behandeln, Ihn zur Ruhe zu kriegen. Er hat dann
dem Polizeiposten in Wilster persönlich die. Meldungvom Verlust der Pistole durchgegeben, wobei er immer davon sprach, daß sie Ihm abgenommen worden sei. Später hat er dann von sich
aus Oberlegungen angestellt, daß die Waffe
auch im Graben verlorengegangen sein kann. •
(TAZ, 3.4.81)
Währenddessen, obwohl der Polizist also sofort
telefoniert hatte (I) und dabei die genaue Lage
des Bauernhofs für einen Rettungshubschrauber angegebn wurde, informierte der Schleswig-Holsteinische Innenminister Barschal den
NDR, daB ein Polizeibeamter von Demonstranten als Geisel genommen wurde.
• Sarschels Unterstellung war allenfalls vertretbar für die kurze Zeit, bis Schütt mit der Polizeistelle in W/lster telefoniert hatte. Aber bis zu seinem Anruf war SchUtt gar nicht vermißt worden.
Kein Mitstreiter Im Sonderkommando hatte
SchUtts Notlage bemerkt; keine Polizeikamera
hat die Szene am Wassergraben gefilmt. Obwohl
Schütt dann selber vom Bauernhof anrief, glaubte die Einsatzleitung an eine Finte.•
·
(Zeit ebd.)
ln dem Interview, das die TAZ mit dem behandelnden Arzt führte, heißt es zum Verhalten der
Polizei weiter:·
• Wielange dauerte es, bis er abgeholt wurde?
Etwa neunzig Minuten ...
Wieso diese lange Zeit?
Während dieser neunzig Minuten ha.ben wir
noch dreimal angerufen. Zuerst bei dem Polizei-
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Wassergrabea ?•

posten in Wilster. Da sagte der Beamte - das
war 5 bis 10 Minuten nach dem ersten Anruf-ja,
das ist ja gefährlich, da können ja Demonstranten den Hubschrauber angreifen oder den Polizisten lynchen, das ist wörtlich gefallen. Auch
nach unserem Hinweis, daß sich weit und breit
kein Demonstrant befinde, tat sich nichts und tat
sich nichts. Stattdessen setzte dann so um halb
fünf der Angriff'der Hub$chrauber gegen die zurückströmenden Demonstranten ein. Kurz nach
fünf Uhr, weil er selber auch unruhig wurde, hat
er uns eine Geheimnummer gegeben, die er vor
dem Einsatz mitgeteilt bekommen hatte von der
Polizeileitung auf dem Bauplatz, da haben wir
mit denen telefoniert und dort nochmals die
Dringlichkeit des Abtransports angemahnt Da
sagte der Beamte am anderen Ende, man müsse
doch den Abtransport slchem und neue Einsatzkräfte zusammenziehen und Im übrigen seien
alle Hubschrauber im Einsatz. Für mich heißt
das, daß nie ein ziviler Rettungshubschrauber
angefordert worden sein muß, daß Deutsche Rote Kreuz bestätigte uns später diese Annahme.·
TAZ, 3.4.81)
Die peinliche Vezögerung blieb glücklicherweise ohne Folgen. Die ärztliche Befürchtung,
Schütt könnte einen Schädelbasisbruch erlitten
haben, bestätigte sich nicht Er trug eine Schädelprellung, Schürfwunden im Gesicht, eine Gehirnerschütterung davon und litt an Unterkühlung. (Nicht zuletzt deswegen, weil er, laut TAlInterview, nicht entkleidet wurde, weil man jede .
Sekunde mit dem Rettungshubschrauber rech nete!)
Oie Rettungsaktion auf dem Bauernhof wurde wider besseren Wissens - einige Tage später in
einem Interview mit dem Leiter der SchleswigHolsteinischen Schutzpolizei Walte~ Schmldt

Im ..Hamburger Abendblatt· so dargestellt:
.Auf dem Weg zu einem nahe gelegenen
Bauernhof wurde der bereits schwer verletzte
und völlig durchnäßte Polizist und seine 'Bewachet' noch einmal überlallen und 'furchtbar zusammengeschlagen', so Walter Schmidt. Zur
Demonstranten-Szene gehörende Ärzte in dem
Bauernhof alarmierten dann den Rettungshubschrauber. Walter Schmldt:'LaBt Ihn in Ruhe, der
kommt doch nicht durch, sollen die Ärzte Im
Bauernhof gesagt haben.'"
(TAZ, 3.4.81)
Noch Wochen später wurde von den angeblich
lebensgefährlichen Verletzungen des Polizisten
in verschiedenen Zeitungen berichtet (Vgl.
Neue Osnabrücker Zeitung, 30.3.81)
Seit dem 27.3. sitzt Markus in Untersuchungshaft in Neumünster. Die . Zeit" schreibt dazu:
• Voraussetzung für die Untersuchungshaft Ist
nach dem Gesetz 'dringender Tatverdacht'.
Reicht dazu ein anonymer, telefonischer Hinweis auf den angeblichen Täter aus'? Reicht die
Zeugenaussage, Markus Mohr habe einen Spaten gekauft? Gibt es nicht zu denken, daß Mohrs
Helm nicht mit dem Helm identisch Ist, den der
Schläger auf dem Foto trägt? und selbSt unterstellt, Mohr wäre einer der Schläger gewesen:
Läßt sich aus der Wassergraben-Attacke ohne
weiteres die Absicht der Täter entnehmen, den
Polizeibeamten zu ermorden?"
(Zeit ebd.)
Wenige Tage nach Markus' Verhaftung wurde
am 1..Aprjl ~in zweiter AKW-Gegner mit ~er gleichen Beschuldigung festgenommen und eingesperrt: der 36-jährige Zementarbeiter Michael
Duffke aus Bremen.

Außer Markus und Michael, denen die Prügel für
den Polizisten Schütt als .versuchter, gemeinschaftlicher Mord" in die Schuhe geschoben
werden soll, sitzen seit dem 17. Januar(!) zwei
wei.tere AKW-Gegner Im Untersuchungsgefängnis von NeumOnster ein. Frank Breyhahn und
Axel Schrotmann, beide· 18 JQhre alt und aus
dem Untereibe-Dörfchen Kollmar stammend,
wird vorgeworfen, einen Brandanschlag auf das
Amtsgericht und die Stadtwerke von Glückstadt verübt zu haben.
Senreibt den Leuten Briefe in den Knast. unterstatzt sie durch Öffentlichkeitsarbeit:
JVA Boostedter Straße 30, 2350 Neumünster

Demo in Neumünster
ln NeumOnster fand em 11.4. eine Kundgebung und Demonatr•tlon von 500 AKW-Gegnem sbltt. Dort sprachen die Mutter der jugendlichen lnh•ftlerten und berichteten Ober
die Schikanen Im Knut.
Auf der Demo wurde 8Uch g•nz kl•r euagedrOckt, was wir •lle denken: die Justiz mac.h t
sich .zum wlllflhi1gen BOttel der Politiker und
der Atomm•ffte, um die gesamte Bewegung
zu kriminalisieren. Denn, wenige sind Im
Kn•st - gemeint sind wir •lief
Auch ln anderen Stidten fanden Kundgebungen und Prot..tdemonatretJonen gegen die
Kriminalisierung der AKW·Gegner st.tt.
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wehr terroristischer Anschläge" gelten, sondern
den sich verbreiternden und radikalisierenden
Massenprotesten, trotz alldem gibt es Immer
wieder und Immer mehr Demonstranten, die
sich gegen die organisierte staatliche Brutalität
wehren, um ihre eigene Gesundheit und die
anderer zu schützen.
Daß dieses Sich-Wehren meistens nicht nur gewaltfrei vorgeht, sondern daß oft Steine fliegen
und Demonstranten sich selber mit Knüppeln
ausrüsten, führt zu heftigen Diskussionen über

Anfang März dieses Jahres wurde der Polizei·
hauptwachtmeist.er SUB vom Passauer Landgericht zu neun Monaten Gefängnis auf Bewäh·
rung verurteilt. Tatvorwurf: Versuchter Totschlag. Tathergang: Süß hatte zusammen mit
einigen Kollegen bei der Verfolgung eines Land·
wirts mehrere Magazine Pistolenmunition auf
das Auto des Bauern leergeschossen sowie Tränengasgranaten in das Wageninnere geschleu·
dert.
So lächerlich gering das Urteil auch ausfiel; es

Mit solchem Verhalten muß sich die Bewegung
aber solidarisch auseinandersetzen. Die Bewegung selbst. wohlgemerkt.
Polizei und Justiz, Politiker und Presse jedenfalls sollen sich nicht anmaßen, Ober unse.ren
Widerstand zu befinden. Sie haben kein Recht
dazu, lediglich die Macht, das Recht in ihre Para·
grafen zu zwingen, nach ihren Interessen zu
beugen.
Diejenigen, die Atomanlagen bauen und betreiben, sind kriminell, nicht wir, die sie bekämpfen

Die verlogene Moral von Heuchlern .....
überrascht dennoch die Tatsache, daß der Poli··
zist überhaupt für schuldig befunden wurde.
Denn in so gut wie allen Fällen von Mord und
Totschlag, begangen von Polizeibeamten in und
außer Dienst, . werden Gerichtsverfahren gar
nicht erst eröffnet,und wenn doch, dann gibt es
Freisprüche. Dies nicht nur bei spektakulären
Fällen wie den Erschießungen von.Terroristen",
sondern auch dann, wenn sich bei Verkehrskontrollen oder. Personenüberprüfungen .Schüsse
versehenlieh lösen".
Bei allen Demonstrationen - sei es gegen Atomanlagen, gegen die Wohnungsnot, gegen
Kriegshetze-. bei denen es zu Auseinandersetzungen kommt, werden Demonstranten von
schwerbewaffneten und zum Teil völlig verhetzten Polizisten krankenhausreif geschlagen. in
solchen Fällen wird nicht etwa wegen schwerer
Körperverletzung oder gar wegen versuchten
Mordes ermittelt. sondern .es wird den Polizei·
kräften in aller Öffentlichkeit von Politikern und
Presse für ihre Besonnenheit gedankt. Je brutaler die Übergriffe, desto gröBer das Lob...
Trotz dieses zunehmend härteren Vorgehans
der Polizei, trotz der vor allem von Möcklinghoff
und Tandler ~ffensiv vertretenen Pläne nach
Ausrüstung der PoUzei mit schwereren Waffen,
wie Abschußgeräten für Gummiwuchtgeschosse und Gummischrot wie .wirksamerer CN· und
CS·Beimischung in Wasserwerfern·, wie panzerbrechenden und Luftabwehrwaffen, die, wie
Möcklinghoff weismachen will, nicht der .Ab·

die Formen des Widerstandes innerhalb der Bewegungen, bei AKW·Gegnern, Häuserkämpfern
und anderswo.
Daß Wut und Empörung von angegriffenen De·
monstranten sich wie in Brokdorf in Aktionen
wie dem Verprügeln eines einzelne". Polizisten
Luft machen, ist noch mehr umstritten.
Wir haben Ober diese spezielle Sache lange geredet. Das Verprügeln eines einzelnen in der Si·
tuatlon des Polizeibeamten Schütt, d.h., seine
Wut an einem Inzwischen Wehrlosen auszulassen, fanden wir alle nicht richtig.
Trotzdem - verstehen und nachvollziehen können wir das Handeln auch in diesem Fall.
Die drei Leute um Schütt haben mit Sicherheit
die vorherige Prügelorgie SchUtts mitbekommen und nicht zuletzt dem verprügelten Demonstranten durch ihr Handeln die Flucht
ermöglicht. Letztendlich haben Leute von uns
Schütt aus seiner Lage befreit und Ihn in ärztliche Versorgung gebracht. Wann ist in einer
umgekehrten Situation von Polizisten ihren Kollegen Einhalt geboten worden? Wie oft sind verprügelte Demonstranten hilflos von den Schlägern liegengelassen worden ?
Wir wollen nicht so handeln wie die Staatsbüttel, die Wehrlose auf den Wachen oder in sonstigen hilflosen Situationen halbtot prügeln witt
z.B. in Brokdorf den Verhafteten geschehen!
(Stichwort: SpieBrutenla.ufen!)
ln der Gesellschaft, die wir anstreben, sollen solche Sachen nicht vorkommen.

und verhlndern.Es ist der reine Hohn und an Zynismus nicht mehr zu überbieten, wenn diejenigen, die Atomraketen und Neutronenbomben
stationieren wollen, die Diktaturen und Folterre·
gimes mit Waffen und Geld vollstopfen und so
direkt mitschuldig an der Ermordung Tausender
werden, die des Profits wegen ganze Völker verhungern lassen und die desselben Profits wegen auch im eigenen Land die Lebensgrundla·
gen von Immer mehr Menschen zerstören,
wenn die bei ein paar klirrenden Scheiben oder
einer vom Brokdorfer Bauzaun abgrupften Rolle
Stacheldraht über •Gewalt-jammern und lamentieren!
Und wenn sie ihre Profitinteressen bedroht se·
hen, z.B. durch 1 00.000 Menschen, die sich
nicht um Dem9nstrationaverbote, Verfügungen
und Auflagen scheren, dann jammern und Ia·
mentieren sie nicht nur, dann fahren si·EI schweres Geschütz auf, um zu verhindern, daß das
wieder vorkommt.
ln diesem Zusammenhang sind die Festnahmen
und Anklagen vor, während und nach der Brokdorf-Demo zu sehen, vor allem auch der ungeheuerliche, durch nichts aufrecht zu erhaltende
Vorwurf des versuchten Mordes - durch nichts,
außer dem Willen des Staates. Macht zu de·
monstrieren und Widerstand zu zerschlagen.
Unser Kampf gegen Brokdorf wie auch gegen
das Atomprogramm insgesamt muß weiterhin
und noch enger verknüpft werden mit dem
Kampf gegen die Kriminalisierung.
Die Redaktion

RECHT MUSS RECHT

BLEIBEN!
Oie Nürnberger Massenverhaltung aller zumeistjugendlichen Beaudler einea Kommunlkatlonszentruma nach
einer Oemonst.ration gegen die Wohnungsnot machte auf eine E.ntwicldung eufrnerklam: Immer öller wird ver·
auch!, soziale Probleme mit fragwürdigen juristischen Mitteln zu verdecken. atalt zu Ihrer gesellschillspolitischen
Löaung Wege inAngrill zu nehmen.
Von der önentllchke.it bislang weilgehend nicht zur Kenntnis genommen. wurden aolche Verfahren euch ln
unserem Raum gegen Atomkrallgegner exemplarisch hart durchgeführt. ZWei 18jlhrige Jugencliche litlen
nunmehr seit Anfeng Februar ln Unterauchungshall, weil Ihnen zwei Brandanachlige zur Last gelegt wel'$n.
ln der Folge der letzten BrokdorH>emonstration von ca. 100.000 Menadlen wurde auf der Grundlage elnea
apeldakuliren Fotoe - es zeigt das Einschlagen von Demo.natf8Jiten euf einen Poülaten. ohne zu zeigen (wie
auf anderen Bildem zu aehen), wie dleaer Polizist Sekunden ZJNOf noch Demo_natranten pri)gella - eogar mll
einer völlig eus der Lull gegriffenen Anklage wegen Mordverwehs ein 19jllhrigerSchOiervertllflel
Alle belrolleneo Jugendlichen haben einen festen Wollnsllz ln llvem EHamhaua. Dannoch werden ele ln
Untersuchungshall gehalten, wobei ele groBem psychischem Druck und anderen ~Qchtellen ln Schule und Beruf
IUiii&Setzt werden, ohne daß der juriatllchen WahrhelWindung damit vorangeliolfen wird. Ea muß eich der
Verdacht aufdrängen, daß hier Bnzeloe zur Abachreckung. elao auspoliliachan und nicht juriltllchen Gründen,
an den Prenger gestellt werden,
Solche Maßnahme verstößt gegen dle Prinzipien des Rechla und der Menschlichkllit. Darum untemülzen
wir - ganz unabhängig vom tatsächlichen Sechverhall - die Forderung nach sofortiger Freilauung cfl8ser jungen
Menachen:
Oberatu41enrat • SPD-Kre1atesatrakti on,Heil1ErafYQtmHtbp•r 4~"" emä{;YAC ej,Q!I:
senate4ten; Xa7 Plthn 1 Betr1ebare t,Wilttt ri Pt"•r en• •
trt ReJ.Mre, an4vute,evt letleth;
tor Rel\ltl4 1Dropot ,Kr,.pt; H-J .Scbl or;o, TitcllMeinric.b Voß,1An4vi.rt Wewtlatle th; Verner "oll e r , Grü.ne Ll.a t a Dithaa.racht n; Uta Willtt,LaDdta•
kentin ,Bau-lnsen.ieur, &ratletbi Hena Oaterunn,
•oratand Die Crü.nen,X1•l ; Joaet Leinen, Vor-atan4
~!::~~t!:~~-~~! ~=~:spg~:;:(:~:~~~;;::-r!:::::: Jh.m4enerbel)d. BUrserinitiativeo U•w•l t a eh\lts ;
Wa.l.ter S.uenilch,Arcbite..kt , Pin:.."''.tbersi Ulrieh
Vtvelatlttb; Rudolr Bol t ·t n, Lan4v1rt •"•v•letleth:
Hentacbel ,Paetor,Rtllin,stn; Günther "illauer,
Roll Hollorich, CDU..Coa.J.n4ortt,wo".lttloth ; AntJo
Ju•o-Krei avorai tsen4tr ,P1Mtbers ; VU 11 PitC..7k,
• Ervio Ahalin.s 1 SPD-Ge•ein4.eret,Brok4ort; AlMrt.
Ju:ao-Bundeavora1tsen4er , Pinnabtr«i; Gtr4 llaaPeuleen,Steuerberater,Brok4orr; {a lle .Xli(ttr ~·
• WI<I,JoiU'Mliot,Huburs ; V1nt!'it4 Gi!nDoAoM,
s•a 411 AKV Brokd.ort); Uvt Ma.rtenaea,SPD...orteRtcbt aanvalt, Kuburs; Dr.Hennius Vritdt, Diplv oreits.,Wilete..r,
Käthe Stecker ,
Ph,Ta ikor,HubiU'IIö Jut D llorpenn 1P!>7oi.k...St\14ont ,
Paatorin, Kollaar ; Gtrd Med.4 erbut,Glüclcata4t;

·

Liaa Martena,SPD-Aa t aherrin,Wileter; 'tho. .e
Vulrt ,Ke l eree iater, WU..ter o Ot"tvin SchaUt ,

K. .bUI"8 ' JocMD Sitwtr a,Paetor,BrUnabUttel

Sperre bei Dammfleth:
Polizei mit MP un<l neuartiger Abschuß·
vorrlchtung für Gasgranaten

Brokdorf

Kriminalisierung .... Kriminalisierung .... Kriminalisie
Offenbar will man uns jetzt stellvertretend für
die der Polizei u·nbekannten Herausgeber und
Drucker eine Strafe aufbrummen. Böses läßt
mich insbesondere die .Unterwerfungsarklä·
rung• (was für eine Sprache!) ahnen, der zufol·
ge wir uns zum Schadensersatz verpflichten
solfeit Das kann ja heiter werden.
Ich wäre sehr dankbar für Tips, wie wir uns weh·
ren können. Telefon: 0951·28825.
Mit bangen Grüßen Wolfgang

Treffen der BrokdorfBetroffenen
Am 5.4. fand in Harnburg ein 2. Treffen von Leu·
ten, die in Brokdorf verhaftet und/oder verletzt
wurden, von Anwälten und Leuten von Ermitt·
lungsausschüssen statt.
Mehrere in Brokdorf Verhaftete bekamen die
.Mitteilung, daß gegen sie wegen .Teilnahme an
einer verbotenen Demonstration" wegen
Ordnungswidrigkeit ermittelt wird. Bußgelder
von 5. • bis 5000.-DM sind da möglich! Z.T. hat·
ten die Briefe den Vermerk, deß weitere Ermitt·
Iungen damit nicht ausgeschlossen seien. Je·
de/r, der/die so ein Schreiben bekommt, sollte
sich 1. einen Anwalt besorget:~. und 2. keine Stel·
lungnahmen abgeben, um sich nicht selbst für
eventuelle weitere Verfahren zu belasten. (ln
Göttingen ist ein AKW-Gegner mit 500.-DM
Bußgeld belegt worden. Er hatallerdings bei sei·
ner Verhaftung nicht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gel;)rauch gemacht, sondern
zugegeben, daß er sich im Recht fühlte, weil er
ohne Behinderungen durch die Dammflether
Sperre gelassen worden war. ln dem Beschei~
heißt es dazu - zwar nicht wörtlich, aber doch
sinngemäß - Unwissenheit schützt vor Bestra·
fung nicht. Die Aussage galt als Bestätigung,
daß der Typ demonstriert hatte, also hat er ein
Bußgeld zu bezahlen! ...
ln einer anderen Stadt bekamen AKW-Gegner,
die vor der Demo einen Info-Tisch gemacht und
dabei Flugblätter verteilt hatten, die zur Demo
aufriefen, von der Polizeibehörde Anhörung·
saufforderungen, weil sie .öffentlich zu
Ordnungswidrigkeiten aufgefordert" hätten.
Weiter zu deni Treffen:
Ein gröBerer Teil der Verhafteten hat bisher
noch keine Mitteilung erha.lten, z.T. sind nach
Lage der Dinge noch schwerere Vorwürfe
(Landfriedensbruch, schwere Gewaltanwen·
dung etc.) zu erwarten.
Einige derjenigen, die bei der Demo besonders
mißhandelt wurden und andere Betroffene
überlegen, Anzeige gegen Polizisten/den Poli·
zeieinsatz zu stellen. Dies hängt im Wesentli·
chen davon ab, ob Zeugen und Bildmaterial
ausreichen und insgesamt eine Basis für eine
solche Kollektiv-Anzeige da ist, d.h. in verschie·
denen Orten Öffentlichkeits· und Unterstüt·.
zungsarbeit gewährleistet ist. Der Vorschlag be·
steht, eine Sammet-Anzeige zu machen. Leute,
die dabei mitmachen wollen als Anzeiger oder
Zeuge oder Unterstützer sollen sich melden! Es
wurde überlegt, aus dem vielen gesammelten
Material zu Polizeiübergriffen, Mißhandlungen
usw. ein öffentliches Tribunal zu veranstalten.
Anlauf· und Anschreibstelfe für alle Kriminalisie·
rungssachen (konkrete Augenzeugenberlchte,
Betroffenheitsberichte, Bildmaterial mit Namen
und Adresse des Fotografen etc):
BUU (ErmittlungsausachuB)
Bartelstr. 26, 2000 Hamburg 6
Tel.: 040-43 21 71 oder 439 86 71 werktags
17.00-19.00 Uhr und Leute
Spendet für Ermittlungs· und ProzeBkosten
Stichwort «Brokdorf 28.2.»
Spendenkonto ErmittlungsausschuB

Nr. 111 8413
BLZ 200 300 oo v-ins· und Westbank

Den Sambergern wurde eine bisherige Kosten·
rechnung von fast 1000.-DM gemacht und fol·
gende .unterwerfungserklärung" sollten sie
unterschreiben:
Ich verpflichte mich, bei Meldung einer Ver·
tragsstrafe von· DM 2000.-, zahlbar an Herrn
Albert Uderzo, Neuilly, Frankreich, es zu unter·
lassen, Hefte mit dem Titel .,Asterix und das
Atomkraftwerk" zum Verkauf anzubieten oder
zu vertreiben.
Ich verpflichte mich dem Grunde nach zum
Ersatz jeglichen Schadens, der Herm Uderzo
durch den Vertrieb derartiger Hefte entstanden
ist.
Unterschrift.....

RICHTIGSTELLUNG
Im letzter Atom Express haben wir die Zeitung
•1984,. aus der wir den Artikel .Der Stein des
Anstoßes" herausgenommen hatten, irrtümli·
eherweise als Herausgeberin. die BUU·Giück·
stadt angegeben. Das ist natürlich nicht richtig!
Die Herausgeber sind die BUU·Itzehoe und die
Bewegung Weiße Rose. rschuldigung!!

Anti-Atom-Dorf Grohnde:
Leistungsbescheide
rechtswidrig
ln den Verfahren aus Anlaß der Räumung des
AAD-Grohnde liegt jetzt ein Gerichtsbescheid
des Verwaltungsgerichts Hannover vor. Wie
sich bereits absehen lieB, ist der Klage in vollem
Umfang stattgegeben worden, die die Leute,
die sog. Leistungsbescheide bezahlen sollten
für die polizeiliche Räumung, eingereicht hat·
ten.(Vgl. AE, Nr.21)
Anzumerken ist dazu folgendes:
1. Oie 6. Kammer des Verwaltungsgerichts war
der Auffassung, daß der gesamte Tatbestand
aufgeklärt ist. Gestützt wird dies insbesondere
auf des vorangegangene Verfahren, in dem die
Räumung selbst für rechtswidrig erklärt worden
war. ln rechtlicher Hinsicht vertrat das VG ein·
deutig die Auffassung, daß die leistungsbe·
scheide der Bezirksregierung Hannover einer
Rechtsgru11dlage entbehren und somit rechts·
widrig sind!!! Na klar!!!
2. Aufgrund dieser Auffassung wollte das VG
ohne mündliche Verhandlung ein "Urteil" aus·
sprechen, und zwar ih Form eines Bescheides.

Auch in Bamberg:
Arger um Asterix
Zur Vorgeschichte: Irgendwann im Frühjahr
1980 hat ein Zivilpolizist im Bamberger Collibri·
Buchladen, in dem ich arbeite, ein "Asterix und
das Atomkraftwerk" gekauft. Am 14.11.80 folg·
te ich einer mündlichen Vorladung der Bamber·
ger Kripo.lch gab zu, deß wir Anfang 1980 eini·
· ge Exemplare des Asterlx·Heftes verkauft ha·
ben.

Urteil im Zint-ProzeB
Ein Schritt zur Wiedereinführuns der Zensur hat
am 12. Januar das AmtsgeriC.!lt Frankfurt getan.
Ein Amtsrichter verurteilte den Hamburger
· Pressefotografen Günter Zint zu 300.-DM Geld·
strafe, weil er in dem von ihm beim Verlag 2001
herausgegebenen Taschenbuch .Gegen den
Atomstaat" des Foto des Leiters eines Film· und
Foto·Dokumentationstrupps des BGS veröf·
fentlichte. Das Urteil wurde auf zwei Jahre zur
Bewährung ausgesetzt. Kassiert wird also erst
im Wiederholungsfalle.
Grundlage der Verurteilung ist das im Jahre
1907 verabschiedete Kunsturhebergesetz,
dessen §22 die Veröffentlichung von Fotos von
der Einwilligung .. des Abgebildeten abhängig
macht. Von dieser Einwilligung ausgenommen
sind u.a. Abbildungen von Personen der Zeitge·
schichte. Der BGSier, so der Amtsrichter, soll
keine solche Person sein.
Das Urteil führt, wenn es Bestand hat, für Foto·
graf.en wie Zeitungen eine teilweise Zensur ein.
Der von Zint fotografierte Beamte stellte, unter·
stützt von seinen Vorgesetzten, jetzt auch Stra·
fanzeige gegen das Fernsehmagazin Panora·
ma, das den Fall aufgegriffen und den Herren
ebenfalls gezeigt hatte. (Siehe auch letzter
AE)

Kriminalisierung .... Kriminalisierung .... Kriminalisie
Betrifft: Demonstrationsrecht
Inzwischen hat das Verwaltungsgericht Würzburg ein zweitesmal'zugeschlagen: Nachdem
es bereits im vergangeneo Jahr die Klage eines
Würzburger . Brokdorf·Fahrers• zurückgewiesen hatte, entschied dieselbe Kammer nun in einem fast parallelen Fall (Kalkardemo): Klage
abgewiesen.
Beide Verfahren wurden kürzlich in einer Ausgabe des .Spiegel" (12.1.81) dargestellt. Anlaß
für die Veröffentlichung Im ,,Spiegel" war eine
Initiative des BBU und einer Hamburger Recht·
sanwaltskanzlei: Sie hatten die Würzburger
Richter wegen Rechtsbeugung angezeigt,
nachdem Ihnen die Urteilsbegründung der
ersten Klageabweisung zu Augen gekommen
war.
Was sich die Würzburger Verwaltungskammer
allerdings in ihrem neuasten Urteil (Jan '81) geleistet hat, steilt selbst ihre eigene Argumentation aus dem ersten Verhandlungsfall weit ln
den Schatten. Hatten sich die Herren im Fall der
Brokdorf-Oemo zumindest noch bemüht, konkret nachzuweisen, daß .gewalttätige• Aktionen geplant gewesen seien, daß die Beteiligung
an einer verbotenen Demo (19.2.77) nicht auszuschließen gewesen sei, usw., machen sie es
sich jetzt schon viel einfacher. So heißt es u.a.
im Urteil:
. Die allgemeine Aufgabe, prliventlv Gefahren
abzuwehren, sehrlinkt diese Befugnisse der Polizei aber nicht dergestalt ein, daB sie nur und
erst dann eingreifen darf, wenn eine unmtrtelba·
re Gefahrenlage bereits eingetreten ist Vielmehr
Ist es gerade der Inhalt prliventlv-po/lzell/chen
Handelns, daß einer sich abzeichnenden konkreten ~fahr sobald als möglich mit geeigneten
Maßnahmen entgegengetreten wird. Denn die
6ftentliehe Ordnung wlire auf das schwerste geflihrdet, wenn die Polizei stets erst und nur dann
zu einem Einschreiten berechtigt wlire, nachdem sie das objektive Vorhandensein einer Gefahr mit v611iger Sicherheit festgestellt hat. •
Solche Vorstellungen, konsequent in die Praxis
umgesetzt, laufen auf ein reines Polizei· und
Vorbeugerecht hinaus, mit dem im Prinzip zukünftig jede Versammlung verboten oder verhindert werden kann ....
Jedes Lügenmärchen des Verfassungsschutzes kann in Zukunft für ein Verbot ausreichen.
Eine kleine Kostprobe liefern die Würzburger
Richter selbst, Indem sie ausführlich Passagen
aus angeblichen . Erkenntnissen• zitieren, die
vor der Kaikardemo der Polizei vorgelegen hätten. Hier zwei besonders gelungene Phantasieprodukte:
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. Femschreiben vom 20.9.77: 'Vertraulich wurde
bekannt, daB französische Anarchisten und mlll·
tante Mao/sten Uber Bayern - via Oktoberfest ein· und von dort nach Kaikar weiterreisen wo/·
len.••
.Fernschreiben vom 23.9.77: 'Nach hier vorliegenden glaubhaften Informationen sollen Hiebund Stichwaffen in den Rohren von Transparenten versteckt, sowie in den Transparenten selbst
eingewickelt werden."'

Ein .Demonstrationsrecht". das aufgrund sol·
cher Meldungen außer Kraft gesetzt werden
kann, ist kein Recht mehr, höchstens ein •Verbotsrecht".
Allerdings- das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und wir wollen auch nicht warten, bis es soweit ist Wir haben deshalb Berufung eingelegt.
es wird also wohl weiter gehen vor dem Verwaltungsgerichtshof München.
Ich schließe diese Kurzinformation ab mit zwei
Bitten: Zum einen wäre es eine erhebliche
Unterstützung, wenn die Verfahren, Urteile und
weiteren Entwicklungen publizistisch verwertet
und einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Zusätzliche Infos sind natürlich
bei mir erhältlich. Zum zweiten habe ich bisher
über 500.-DM reine Unkosten durch den Prozeß
gehabt (Anwaltskosten, Fahrten zu den Prozeßterminen. Verschickungen usw.). Sollte die Klage auch in zweiter Instanz abgewiesen werden,
muß ich mit einigen tausend Mark Gerichtskosten rechnen. Die Nüm. berger Anti·AKW·BI
unterstützt mich zwar auch finanziell, aber der
Prozeß übersteigt doch unsere Möglichkeiten.
Ich bitte deshalb alle, die den ProzeB unterstützen wollen, um Spenden.
Mit atomfeindlichen GrüBen Michael
Adresse: Michael Plckardt, Helleratr. 4 , 8500
Nllmberg, Kontonr.: 353 300·200, PSchA Hem-

bwg, Stichwort .,Kalkar--Proze8"

Mal 'nen Proze8 gewonnen!
Am 14. Januar fand vor dem Landgericht Münster die Berufungsverhandlung gegen Micky
vom Arbeitskreis Umwelt Münster statt. Er war
als zuständiger Versammlungsleiter einer Demo gegen die Bohrungen in Gorleben (März 79)
in erster Instanz verurteilt worden, weil die Leute damals nicht. wie in den Auflagen vorge·
schrieben, in 4er Reihen durch Münster marschierten.
ln der Arbeit der ProzeBgruppe des AKU, die
diesen Prozeß wesentlich besser als den ersten
vorbereitet hatte (zusätzliche Zeugen etc.), war
deutlich geworden, daß neben der Individuellen
Entlastung auch der politische Gesamtzusammenhang des Verfahrens aufgezeigt werden
mußte. Überall in der BAD wird z.Z. das Grundrecht auf Versammlungs· und Demonstrationsfreiheit in .kleinen" Schritten einzuschränken versuc\'lt: in Münster die 4er Reihen. in Lln·
gen 1OOOer Blocks zwischen denen Polizei fahren soll. in Koblenz Ist Schminken der Gesichter
verboten, in Heldeiberg muß ein presserecht·
lich Verantwortlicher 34.000.-DM an Polizeischäden bezahlen, nur weil er zur Demo aufge·
rufen hat, in Würzburg wird für . Recht" befun-

den. Busse an der Weiterfahrt zu Demos (Brokdorf, Kalkar) zu hindern.
Angesichts der Tatsache, daß sich die Gefährlichkeit der Atomanlagen immer wieder herausstellt. ist jedoch ein uneingeschränktes Demonstrationsrecht wesentliches Element demokratischer Auseinandersetzung. ln diesem Sinne
ging es in der Verhandlung auch darum, für die
Versammlungsleiterlinnen zukünftiger Aktio·
nen Angst und Kriminalisierungsgrundlage zu
verhindern.
Der Raum war voll, die Stimmung gut. Die Polizei brachte als einzige konkrete Beschwerde
zwei Busverspätungen von 13 bzw. 7 Minuten
mit, die sich allerdings erst bei ihren Nachforschungen .ergeben" hatten. Die vernommenen
Beamten konnten sich häufig nicht mehr erin·
nern, nur in Bezug auf Mickys Verhalten wußten
sie noch sehr genau Bescheid. Der Staatsan·
walt durfte laut Weisung .. von Oben" nicht einer
Einstellung des Verfahrens zustimmen.

Nach knapp achtstündiger (!) Verhandlung
.endlich entschied der Richter auf Freispruch,
weil Micky konkret kein Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte, und belastete dadurch
die Steuerzahler mit mehreren tausend Mark
Verfahrenskosten.
Ein groBer Erfolg war, daß der Richter in seiner
Urteilsbegründung seine Zweifel an der Recht·
mäßigkeit einer 4er·Reihen-Auflage herausstellte. Er gab der Polizei zu bedenken. daß das
Versammlungs- und Demonstrationsrecht
durch seinen Grundrechtscharakter stets zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs führt. die es
für die Behörden zu akzeptieren gilt. Erschwerungen und Störungen des öffentlichen Verkehrs müßten ebenso wie vereinzelte Sperrungen und Umleitungen in Kauf genommen werden; die Forderung nach ungehindertem
Straßenverkehr hätte zurückzutreten.
Auch das Hinlegen· während einer Demonstration (symbolischer Ausdruck für den Atomtod)
könne von der Polizei nur bemängelt werden.·
falls zuvor konkret ein Verbot ausgesprochen
worden sei (was allerdings wieder verwaltungs·
rechtlich anfechtbar ist).
Mit diesem Freispruch wurde eine weitere Einschränkung der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zurückgekämpft. ln Münster ( und
hoffentlich auch in anderen Städten) wird es die
Polizei in absehbarer Zeit wohl kaum noch wagen, eine Kriminalisierung einzelner Versamm lungsleiter wegen nicht 1OO%ig perfekt und bü·
rokratisch eingehaltener Auflagen anzustren·
gen.
Bericht vom AKU Münster

Wiederaufarlleitun g
Eine Technologie und ihre Gefahren
Wiederaufbereitungsanlagen (WAA) müssen
im Zusammenhang mit dem gesamten nuklearen Brennstoffkreislauf gesehen werden.
Jeder Abschnitt Ist für sich schon mit Risiken
für die Gesundheit und die Umwelt behaftet.
Je weiter man sich im Kreislauf fortbewegt,
desto mehr radioaktive und gefährliche
Abfälle und Spaltprodukte werden produziert,
desto risikoreicher wird die Technologie, desto gefährlicher wird das gesamte radioaktive Inventar und desto mehr muß man dieses
Inventar be- und überwachen.

Technologie der
Wiederaufbereitung
Die in der BRD verwendeten Brennelemente
verbleiben 3 Jahre im Reaktor und sind sehr hoch
"abgebrannt"'. Den Begriff "Abbrand" kann man
sich anhand eines Beispiels verdeutlichen: Man
nimmt ein Stück Kohle und läßt dieses Stück eine Minute lang brennen und nimmt es dann wieder aus dem Feuer. Damit hat es in dieser Minute eine bestimmte Energiemenge geliefert (zum
Kochen, Heizen ... ). Läßt man dieses Stück Kohle aber 40 Minuten lang brennen, erhält man
etwa die 40-fache Energiemenge. Die Kohle,
die nur eine Minute lang gebrannt hat, ist nur
wenig "abgebrannt" - man kann sie vielleicht
noch mit einem dicken Handschuh aus dem
Feuer holen und halten. Die Kohle aber, die 40
Minuten lang im Feuer war, wird rotglühend
sein; man wird sie höchstens noch mit einer Eisenzange;handhaben können .. Sie darf nicht auf
den Boden fallen, man darf damit nirgends
anstoßen (usw.), man wird damit also sehr vorsichtig umgehen müssen.
Auf unseren Fall bezogen spielt das Uran die
Rolle der Kohle, der Ofen ist der Reaktor. Die
Asche der Kohle ist leicht zu handhaben, sie
kühlt rasch ab, man kann sie in die Mülltonne
oder auf Gartenbeete tun. Die Asche beim Uran
ist aber hochaktiv, "kühlt" erst nach vielen tausend Jahren ab und ist nicht so leicht zu beseitigen.
Der Abbrand wird in MWd/kg Uran angegeben
(Abbrand 1MWd/kg heißt, daß die Leistung von
einem Megawatt einen Tag aus einem Kilogramm Kernbrennstoff z.B. Uran oder Plutonium zur Verfügung stand, oder 2MW für einen
halben Tag usw.). Die Reaktoren der BRD arbeiten mit Abbränden von ca. 26-40MWd/kg, was
sehr hoch ist. Die militärischen Anlagen (zur
Waffenplutonium-Gewinnung) arbeiten im Bereich von 0,3 - 1MWd/kg, was ein sehr geringer
Abbrand ist.
ln einer WAA werden nun folgende Prozeßschritte durchlaufen:
1.) Brennelemente ins Eingangslager ( im Anschluß an etwa sieben Jahre in Kompakt- oder
Zwischenlagern).
2.) Die Brennelemente werden dann aufgesägt
und zerhackt. Dabei können nun teilweise die
radioaktiven Gase Tritium, Kohlenstoff-14,
Krypton-85 und Jod-129 aus den Brennelementhüllen entweichen. Diese Gase können nur
sehr schwer oder gar nicht zurückgehalten

werden. Es ist daher weltweit Routine , alles,
was man nicht zurückhalten kann oder will an
die Umwelt über das Wasser oder die Abluft
abzugeben. Dabei wird das Risiko durch hohe
Schornsteine und viel Wasser weitflächig über
große Gebiete ausgestreut.
3.) Aus den zerhackten Brennelementen werden dann in heißer Salpetersäure (HNO ) das
Uran, Plutonium und alle Abbrandprodukte herausgelöst. Dabei entweichen die restlichen Gase.
4.) Diese Lösung wird dann mit organischen Lösungsmitteln versetzt, und zuerst Uran und Plutonium gemeinsam vom Rest und danach Uran
und Plutonium voneinander getrennt (PUREXProzeß).
Was ist nun das Ergebnis? Man hat nun zwar
Uran und Plutonium zurückgewonnen, aber um
den Preis einer Volumenvergrößerung des
hochradioaktiven Mülls und seiner Umwandlung in eine aggressive .und heiße HNO -Lösung.
Für den hochradioaktiven Müll gibt es bis jetzt
noch keinerlei technisch praktizierbare Beseitigungs- und Endlagermethoden!
Außerdem sind die radioaktiven Gase beim Aufsägen und Auflösen schon entwichen. Viele
Schritte laufen unter hoher Strahlenbelastung
ab, sodaß man weitgehende Automation hinter
dicken Beton- und Bleiwänden anstrebt. Trotzdem sind Maßnahmen (Reparaturen, Wartung
... ) per Hand nötig, die eine Strahlenbelastung
der Arbeiter unvermeidbar machen und die einkalkuliert sind!!

Gefahren aus der Technik
{PUREX-Verfahren)
1. Rückhaltefaktor: Dieser beschreibt die
Abgabe an radioaktiven Stoffen im Verhältnis
zum Gesamtinventar- 1:1 bedeutet, alles geht
an die Umwelt, 1 :1 0 bedeutet, daß jedes 10. Nuklid rausgeht usw.. Beim Gorleberi-Hearing wurden von der DWK viel zu optimistische Rückhaltefaktoren angegeben - diese wurden korrigiert zu:.
Tritium = 1:4, jedes 4. an die Umwelt
Kohlenstoff-14 = 1:1, jedes an die Umwelt
Krypton-85 = 1 :1 0, jedes 10. an die Umwelt
Jod-129 = 1:10, nur durch teilweise eingesetzte Silberfilter erreicht.
Plutonium = 1 :1 00.000
Für die Hessenanlage steht zu befürchten, daß
für Krypton-85 keine Rückhaltung eingeplant
ist, d.h. 1:1 !!
2. Kühlausfall: Die Lösungen entwickeln durch
das radioaktive Inventar sehr viel ·wärme und
müssen dauernd gekühlt werden. Das heißt, die
Anlage kann nicht einfach abgeschaltet und
stillgelegt werden wie andere Fabriken (Zeitraum ca. 20-50Jahre weitere Wartung und Bewachung nach Schließung!).
3. Kritikalität: Uran-235 und Plutonium beliebiger Isotopenzusammensetzung sind waffenfähige Materialien. Ferner muß die Auslegung von
Kesseln, Röhren usw. unbedingt verhindern,
daß sich kritische ( = explosionsfähige) Massen
bilden können (lange dünne Rohre, flache niedere Wannen, Rührwerke ... ). Bei Störfällen
kann das nicht mit Sicherheit ausgeschlossen
werden (Verpuffungsgefahr).
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Auf dem ReiBbrett der DWK hat die Zukunft schon begonnen: Modell einer atomaren
Wiederaufarbeitungsanlage, wie sie zum Ende ·dieses Jahrzehnts irgendwo in Nordhessen· entstehen soll.
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4. Strahlenbelastung: Belegschaft und Anrainer sind einem höheren Krebsrisiko ausgesetzt!
Besond~rs gefährdet sind aber Arbeiter, die zu
akuten Reparaturarbeiten herangezogen oder
befohlen werden.
5. Volumenvergrößerung des Mülls: Der hochaktive Müll fällt sowohl in fester als auch in
flüssiger Form an. Der feste Müll besteht aus
den Strukturmaterialien (Metallhüllen, Haltewerkzeuge ...), die in Beton eingegossen werden und im wesentlichen das gleiche Volumen
wie ein unbehandeltes Brennelement einnehmen. Der restliche, flüssige Müll wird in hochmittel- und leichtaktiven Müll aufgeteilt.
Der hochaktive Müll soll durch Eindampfen und
Verglasen auf ein zehntel des ursprünglichen
Volumens des Brennelementes gebracht werden. Das heißt aber: Fester hochaktiver und
verglaster Müll allein entsprechen dann ungefähr dem Müllvolumen eines unbehandelten
Brennelementes!

WAA- Technologieweltweit ein Fiasko

Tokai Mura, erste japanische WAA, von Franzosen gebaut, Inbetriebnahme 1977, Stillegung
1978. Erneuter Anlauf 1980.
Barnwell, USA, kommerzielle Anlage, 1500t/Jahr, 1975 offiziell fertiggestellt, Betriebsgenehmigung wurde nicht erteilt. (Verbot der Zwischenlagerung hochaktiver flüssiger Abfälle)
Seitdem Bauruine, da keine alternative Lagermöglichkeit in Sicht.
Mid-West-Fuei-Recovery Plant, bei Chicago/USA, 300t/Jahr, sollte nach einem neuen System arbeiten, das von Anfang an nicht funktionierte: Nur die Lagerbecken werden verwendet.
Eurochemic, Belgien, Versuchs-WAA der Euratom, Inbetriebnahme 1966, 1975 nach zahllosen Unfällen stillgelegt, kaum 20% Verfügbarkeit.
Nuclear Fuel Services, USA, erste kommerzielle Anlage, Inbetriebnahme 1966, Kapazität
1OOOt/Jahr, 1972 stillgelegt, nachdem die US-

farbeitungserfahrung mit hohen Abbränden in
der BRD in den letzten fünf Jahren!!)
Die Strahlenbelastung durch die WAK ist beträchtlich. Es ist schwer, die veröffentlichten
Zalllen zu überprüfen, da sie nicht getrennt
ausgewiesen werden, sondern zusammen mit
dem Kernforschungszentrum Karlsruhe. Di~
Emissionen werden selbst erst durch ein kompliziertes - übrigens umstrittenes - Rechenverfahren in die Jahrebelastung in Milliirern/Jahr
umgerechnet. Eine Methode, diese Zahlen
unter die Grenzwerte "herunterzudrücken", ist
der Bau immer höherer Schornsteine und enormer Wasserverbrauch zur Verdünnung von z.B.
Tritium.
Die WAK ist eine Versuchsanlage ohne wirfschaftliehe Zwänge, wobei die Grenz:werte zum
Teil nur durch zwischenzeitliches Abschalten
der Anlage unterschritten werden können. Es
steht daher zu vermuten, daß in großen Anlagen wie in Hessen Kosten-Nutzen-Überlegungen einfiießen und die KapazitätsauslastunQ ge·
genüber dem Strahlenschutz der Belegscha"
und Anrainer bevorzugt wird.

.,Die Wiederaufarbeitung hoch abgebrannter
Brennelemente für Leichtwasser-Reaktoren
(L WR) funktioniert noch nirgendwo in der Weltim Gegensatz zu offiziellen Publikationen, die
diesen Eindruck erwecken können oder sollen... Was bisher einwandfrei funktioniert, ist lediglich
die Plutoniumgewinnung für Atombomben, für
die jedoch ein besonders niedrig abgebrannter
Kernbrennstoff verarbeitet wird." (aus dem Wissenschaftsteil der FAZ, 23.3. 77)
Hier ein Überblick:
Marcoule, Frankreich 1 1958 in Betrieb, militärisch, 7500 t Brennstoff aus Gas-Graphit-Reaktoren aufgearbeitet. Für die Wiederaufarbeitung nicht geeignet.

La Hague, Frankreich, Betriebsbeginn 1/67, Kapazität 700 Jahrestonnen. Fast ausschließlich
Gas-Graphit-Brennstoff aufgearbeitet. Stillegung der neuerrichteten Eingangsstufe für.
LWR-Brennelemente in 5/76 nach dreiwöchigem Probebetrieb. 12/76 Unfall im "Head-End",
der zu einem vorübergehenden Verlust von
1OOkg Uran führte und beinahe einen schweren
Explosionsunfall verursacht hätte. Weitere
Unfälle 4/80 und 1181.
Windscale, England, Inbetriebnahme 1954,
zweite größere Anlage 1964 (militärische Nutzung). Nach Aufarbeitung von 150t LWR-Brennstoff und 4 "kleinen" Unfällen besiegelt 1973 ein
Großbrand im Zentrum der Anlage ihr Schicksal. 35 Arbeiter innerlich und äußerlich verseucht. Seit '78 lagern neben der Atomruine
700.000t hochaktiver Müll, der in Stahlbehältern ständig gekühlt werden muß.
WAK Karlsruhe, Inbetriebnahme als Demonstrationsanlage 9/71, Kapazität 35 Jahrestonnen, bisherige Verfügbarkeil 30%. Seit Inbetriebnahme 746 Fälle von Kontamination (Verschleppung radioaktiver Teilchen). Mysteriöses
Absterben eines großen Waldes in unmittelbarer Nähe.
Hanford,USA, erste WAA, Inbetriebnahme
1951. Kapazität 10 t/Jahr, nach zahllosen Störfällen 1973 endgültig stillgelegt.
ldaho, USA, militärisch, soll Brennelemente von
Atom-U-Booten aufarbeiten, 1953 Inbetriebnahme, 440t/Jahr.
Savannah River Plant, USA, rein militärisch,
1954 Inbetriebnahme, 3700t/Jahr.
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Behörden zahlreiche Umbauten verlangten.
Seitdem werden nur die Lagerbecken verwendet.
West Valley, USA, überwiegend militärische
Wiederaufarbeitung. 1972 Stillegung aufgrund
unzumutbarer Strahlenbelastung. Zur Zeit befinden sich 2,3 Mio Liter hochaktiven Abfalls in
Lagertanks unterhalb der Betriebsgebäude.
5600 Kubikmeter radioaktiver fester Abfälle
wurden vergraben, schwachaktive Atomabfälle
in die Flüsse geleitet.(aus: Atomkalender 1980
und BBU-Arbeitsmappe zur Plutoniumwirtschaft und "Wiederaufbereitungsgetüftel")

Die WAA Karlsruhe
Diese Versuchsanlage wurde 1970 fertiggestellt und sollte 40t/Jahr Durchsatz erbringen.
ln diesem nun 10-jährigen Betrieb wurden
insgesamt nur 1Ot oxidische Brennelemente
mit 39 MWd/kg aus dem AKW Obrigheim aufgearbeitet (zum Vergleich pro Jahr fallen allein
in der BRD ca. 200 Tonnen abgebrannte Brennelementean-bisher aber nur 10 t Wiederau-

Gründe für die WAA ?
Das Argument, man erhält wiederum neuen
Brennstoff Uran und Plutonium, ist nicht stichhaltig. Abgesehen davon, daß die Kernbrennstoffe höchstens zweimal wiederaufarbeitet
werden können, würde man pro Jahr bestenfalls 25% Natururan sparen, d.h. man muß den
Rest von 75% trotzdem mit Natururan auffüllt;Vl.
Damit ist das Argument "WAA's machen von
Uran-lmpo.rt unabhängig" widerlegt.
Neuere Schätzungen der Anlagenkosten für die
Hessen-Anlage liegen bei 8-10 Mrd DM. Eine
20-jährige Betriebszeit unterstellt (wenn überhaupt!) - bedeutet das ohne Berücksichtigung
der lautenden Kosten und bei voller KapazitätsauslastunQ (was bisher noch nie realisiert wurde!) einen Uran-Preis ab WAA von ca. 1400.DM/kg- also sieben mal soviel wie der heutige
Weltmarktpreis für Natururan (160.- - 200.DM/kg)!! Kostenüberlegungen für Leichtwasserreaktoren gehen davon aus, daß diese derzeit bis zu einem Uran-Preis von ca. 600. -DM/kg
wirtschaftlich arbeiten können (die unbekannten Kosten wohlweislich mit 0.00 DM in Rech-

nung gestellt!) - Es gibt daher auch keine
volkswirtschaftlich/ökonomischen Gründe,
Wiederaufarbeitungsanlagen zu bauen!!

Warum trotzdem nun WAAs
bauen?
Angesichts der bisher genannten Argumente,
die selbst von Befürwortern häufig zugegeben
werden, bleibt daher als einzige Schlußfolgerung:
1.) Zunächst sollen W AAs zur Vortäuschung einer Entsorgungsmöglichkeit dienen, damit
AKWs nicht stillgelegt werden müssen.
2.) Langfristig dienen aber WAAs zur Produktion der notwendigen Menge von Plutonium,
um im Kreislauf noch eine Stufe l)öher zu kommen - zur Technologie des Schnellen Brüters!!.
Zum Einstieg würde man ca. 1Ot Plutonium benötigen, um einen Brutreaktor mit 1000 MW
Leistung bauen und betreiben zu können - d.h.
Biblis A müßte dafür ca. 36 Jahre, oder Biblis
A + B ca. 17 Jahre betrieben werden.
Die Brütertechnologie selbst bedingt die totale
Zukunftsprognosen
Plutoniumwirtschaft I!
über die künftige Energieversorgung mit
Schnellen Brütern (sofern sie funktionieren sollten!) ab dem Jahr 2050 gehen oovon von einem
gesamten Plutoniuminventar von ca. 1000t (!!)
aus (wieder zum Vergleich: tödliche Menge· ca.
0.000 05 Gramm!). Dabei würden 600t Plutonium in der Form von Brennelementen oder
endlagerkonditionierten Behältern dauernd
über die Straßen der BRD zwischen den Brütern, WAAs und Endlagern hin und hergefahren
werden müssen.

Geplante Hessen-Anlage mit
350 Tonnen/Jahr
Wir .nehmen Bezug auf die Broschüre "Eine
Wiederaufarbeitungsanlage in Hessen", die bei
der DWK in Kassel bestellt werden kann.
Wir haben selten solch einen Versuch gesehen,
Tatsachen, Halbwahrheiten und Unwahrheiten
so miteinander zu verknüpfen, um jemand Glauben zu machen, alles sei in Ordnung und eine
WAA sei eine normale chemische Fabrik (der

deutschen chemischen Industrie war das Wie-·
deraufarbeitungsgeschäft zu heiß - sie ist seit
1974 aus dem Geschäft ausgestiegen- daraufhin wurde die DWK gegründet!).
Nun zum Inhalt dieser Broschüre. Es fällt
schwer, bei der Lektüre diesesMachwerks ruhig und sachlich zu bleiben. Es arbeitet nach der
Methode, durch Weglassen aller unerfreulicher
Tatsachen den Eindruck zu erwecken. daß alles
sowohl technisch/wissenschaftlich, volkswirtschaftlich/ökonomisch · und ökologisch in
Ordnung sei.
Den darin zu Wort kommenden maßgeblichen
Landespolitikern (Börner, Karry und Dregger) ·
mag man einräumen, daß ihre Ansichten zum
Thema "Kernenergie" auf unausgewogener, ·
einseitiger Information beruhen. Von den Autoren der DWK müssen wir aber annehmen, daß
sie wissen, wovon sie reden: Ihre Darstellungsweise Ist unredlich, Tatsachen werden verdreht, Zahlen manipuliert!
Es werden die bisher verarbeiteten Tonnen
Brennelemente zitiert - die Zahlen stimmen in
etwa, aber es fehlen wohlweislich die notwendigen Erläuter1,1ngen über die Setreiber (miltärisch oder zivil), Abbrände und vor allem über
die Schwierigkeiten und Zeiträume.
Kein Wort davon, daß in den USA alle tivilen
WAAs geschlossen sind!
Kein Wort von den technologisch bedingten
Schwierigkeiten in allen WAAs (siehe oben)!
Kein Wort von den großen Strahlenverseuchungen in Windscale, bei Sverdlovsk, Rocky Flats
und Hanford!
Kein Wort davon, daß in Mol, Saluggia und Marcoule nur Anlagen stehen, deren Erfahrungen
nicht einfach auf große Anlagen für oxidische
Brennelemente übertragen werden können.
Kein Wort davon, daß sich die eigentlichen
Fachleute in der BRD -die chemische Industrie
- von der Wiederaufarbeitungstechnologie zurückgezogen haben.
Weiter wird verschwiegen, daß bei den stillgelegten WAAs noch Atommüll aller Stufen lagern,
der an mehreren Stellen im Erdreich versickert
(Hanford, West Valley, Windscale, Cap de Ia Hague ... ).
Der geplante Jahresdurchsatz der HessenAnlage soll 350t betragen. Da dieselben Prozeßeinheiten wie in Gorleben verwendet werden sollen, kann man beweisen, daß die Hessen-Anlage künstlich "gedrosselt" wurde und
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ohne viel technischen Aufwand aus dem Stand
auf 700t"Kapazität erweitert werden kann. Das
bestätigt auch die momentane Diskussion über
eine WAA mit 700t Jahresdurchsatz für eine
weitere Anlage für die BRD von der die Kernforschungsanlage in Karlsruhe ausgeht. Die Standortfrage könnte damit umgangen werden
(kein neues Planfeststellungsverfahren?).

Ausblick undSchlußfolgerungen
Die Wiederaufarbeitung oxidischer Brennelemente ist in vielen wichtigen Punkten ein nicht
gelöstes Problem. Selbst unterstellt, daß man
auf AKWs nicht verzichten will und die Endlagerung geklärt ist (was sie nicht ist!), wäre der Weg
der "Entsorgung" über die Wiederaufarbeitung
für die Bevölkerung -und Umwelt der gefährlichste und risikoreichste, der unwirtschaftlichste
und technologisch am wenigsten handhabbare.
Da man keine Endlagerungskonzepte vorweisen kann, versucht man schon allein durch den
Antrag zum Bau einer WAA (oder Zwischenla-.
ger) den - von den Gerichten in der BRD geforderten - "Entsorgungsnachweis" für die Genehmigung neuer AKWs zu erfüllen?! - Im vollen Wissen, daß Wiederaufarbeitung auch nicht
im geringsten etwas mit "Entsorgung" zu tun hat
-im Gegenteil-, die Sorgen beginnen erst.
Soll die in Hessen geplante Anlage, die einfach
einer verkleinerten Gorleben-AnJage entspricht, auch (oder nur) deshalb eine "Versuchsanlage" sein, weil .(iann Bund und Länder ca. ·
90% (7 -9 Mrd DM) der Baukosten als Investitionskosten tragen??
Sollen wir alle damit auf zweifache Art - als
Steuerzahler und Stromkunde - der DWK, die
zu 100% in Hand der Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist, den Entsorgungsnachweis finanzieren??
Soll unsere Region ein Gefahrenrisiko und eine
Umweltbelastung von kaum vorher zu ahnender
Größe auf sich nehmen? Die erschreckend negativen Berichte über die Wiederaufarbeitungserfahrungen · in USA, Frankreich, England,
UdSSR müssen uns allen eine ernste Warnung
sein. Gewißheit kann danach nur noch über drei
Punkte bestehen: enorme Kosten - Risiko
durch Unfälle und Radioaktivität!!
Dieser Artikel basiert bzw. ist abgeschrieben
aus "Wlederaufarbeitung von Kernbrennstoffen - kritisch untersucht"
·von G.Sauer und R.Carius aus Marburg und teilweise "Gorleben aktuell"

Nach menschlichem Ermessen
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VOLKMARSEN· DEM VOLK
Bürgerverschaukelung
Das ursprüngliche Konzept, alle Atommüllein- .
richtungen an einem Ort in Gorleben zusam menzufassen, mußte im Mai 1979 gestoppt
werden, weil der Widerstand zu groB geworden
war. Als Reaktion darauf beschlossen am
28.9.79 die Regierungschefs von Bund und Ländern, statt des "Nuklearen Entsorgungszentrume Go rieben" ein "Integriertes Entsorgungskonzept" für Atommüll zu realisieren. Was unter
diesem schönen Namen geplant ist,entpuppt
sich bei näherem Hinsehen als Atompark Gorleben auf Raten: Statt einer groBen nun drei bis
vier zunächst kleinere WAAs, verteilt auf mehrere Orte und unter anderem Namen, insgesamt
aber mit der gleichen Aufbereitungs- (und Gefährdungs-) kapazität, wie sie in Gorleben geplant war (1400 Tonnen abgebrannte Brennelemente pro Jahr).
Aus dem Desaster im Wendland hat man in jenen Kreisen gelernt: Es muß halt alles noch
undurchschaubarer werden. So lauten, im
Schatten von Häuserkämpfen und BrokdorfDemo von vielen noch kaum beachtet. die Vorbereitungen, damit bis 1984 mit dem Bau einer
WAA in Hessen (Kapazität:zunächst 350t abgebrannte Brennelemente/Jahr) begonnen werden kann.
Wo, das Ist nach wie vor noch die Frage.

Hessen vom
Die hessische Landesregierung (sprich Börner,
Karry samt Hintermännern) interessierte sich
als erste für das neue Konzept, woraufhin die
DWK am 25.2.80 formell einen standortunabhängigen (I) Bauantrag beim hessischen Wirtschaftsminister (Karry) stellte. Seitdem läuft
hinsichtlich der Aufstellung eines Kriterienkatalogs für die Standorteignung sowie hinsichtlich
der Standortentscheidungen eine Hinhalte- und
Verwirrtaktik, die sicher mit Blick auf die Bundestagswahl am 5.10.80 sowie die hessischen
Kommunalwahlen am 22.3.81 bisher noch alles
im Unklaren lieB. Die Gerüchte verdichteten
sich mittlerwelle immer mehr um Gebiete wie
Volkmarsen/Diemelstadt,
Friedewald/Herlngen, Gemünden/Wohra. Rabeneu bei Gießen.
Seit Anfang .81 wurde aufgrundvon Zeitungsmeldungen und durchgesickerten lnformatio·
nen die Gemeinde Volkmarsen am wahrscheinlichsten.

Warum Volkmarsen ?
Einen guten Grund für diesen Standort referierte z.B. der Atomphysiker und DWK-Vorstandsmitglied Dr. Carsten Salander auf einem Parteitag des SPD-Unterbezirks Waldeck/Frankenberg (eben dort liegt Volkmarsen), nämlich, daß
auf dem dünnbesiedelten Land nördlich des
Edersees "im Notfall das Problem der Evakuierung leichter zu bewältigen ist als in Ballungsgebieten" (nach FR. 16.2.81).
Aber Volkmarsen bietet noch mehr:
- gute Verkehranschlüsse durch Nähe zur Au tobahn Kassel-Dortmund und geplanter Autobahn Bremen-Gießen
- Kühlwasser durch die Tviste, ferner die größere Diemel
-Lage im Dreiländereck Hessen/Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen, einer Art Niemandsland, dünn besiedelt und strukturschwach, mit
wenig Industrie, dafür viel Landwirtschaft. Das
bringt den Vorteil, daß die örtlichen Kommunen
für die finanziellen Attraktivitäten eines solchen
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Der lberg bei Volkmarsen

Daß die DWK und die. Landesregierung mit
Großprojektes empfänglich sind und die BevölAtomvorreiter Holger Börner an der Spitz~ es
kerung leichter durch unsinnige Argum~nte wie
sich mit den Leuten vom Lande wohl zu einfach
"Arbeitsplätze für euch" geködert werden
gedacht hatte, konnten wir auf einem dieser
kann.
Abende in Warburg erleben:
- eine CDU regierte Gemeindevertretung in
Auf dem Podium dieser von der örtlichen SPD
Volkmarsen, die insgesamt für die Anlage ist
Oetzt nach der Kommunalwahl hat sich da wohl . organisierten und gut besuchten Veranstaltung
saßen sich DWK-Sprecher Gries und der Physi-.
einiges geändert, s.u.)
ker Wenz (SPD) gegenüber. Nach einem nichts- ein Grundstück, das nur einem einzigen Privatmann, einem Bauern, gehört, was Verkaufs- · sagenden Einleitungsreferat mit Dias von Herrn
Gries, in dem von einer kleinen "Versuchanlage"
Verhandlungen und Enteignungsverfahren sehr
die Rede war, und einem Gegenreferat des
erleichtern.
SPD-Manns standen die Frager an den MikroIntensive Bürgerdiskussion
phonen Im Saal schlange. Für uns aus Göttingen
war es erstaunlich, wie informiert die Leute waDie DWK startete folgerichtig Anfang 81 im Geren und wie engagiert sie Ihrer Besorgnis Ausbiet um Volkmarsen, in Warburg, Diemalstadt
druck verliehen. Landwirte fragten. ob sie ihre
usw. eine Reihe von Werbeveranstaltungen.lm
Produkte demnächst so wie die Bauern von La
Februar liefen alle vier Tage "Pro und Kontra"·
Hague nur noch unter falschem Namen loswürDiskussionsabende in verschiedenen Gemeinden, ein Arzt legte die gesundheitlichen Gefahden, gutbesucht durch die hellhörig gewordene
ren einer solchen WAA dar, andere fragten, ob
Bevölkerung.
das Zwestener Mineralwasser oder der "Volmarser Sauerbrunnen" demnächst unter "Volkmarser Strahlensprudel" laufen würde.
Gries wurde vielfach in Widersprüche verwlkkelt, auf vorhergehenden Veranstaltungen hatten die Bürger ganz andere Sache!) gehört.
Auf all dies kamen von Gries nur überhebliche
Oberlehrer-Floskeln nach dem Motto 'die Anlage ist menschenfreundlich, sonst würde sie
nicht gebaut. Wenn Sie's nicht gl.auben, schicke
ich Ihnen gerne was darüber zu'.Diese unglaubliche Arroganz brachte die Leute so auf, daß
mehrmals Zweifel bekundet wurden, ob Leute
wie er überhaupt ein Gewissen haben. Durch
Fragen geschickt in die Enge getrieben. mußte
Gries schließlich sichtlich verärgert zugeben,
was da so alles an radioaktiven Sachen aus dem
Schornstein der WAA kommen würde, Tritium,
Krypton, Jod. Kohlenstoff 14....
An dem ganzen Abend wurde, außer von Gries,
kein einziges Wort fürdie WAA gesagt. Wir hatten t:len Eindruck, daß die Leute dort sehr gut
wissen, was ihnen droht.
Der SPD-Redner w~r übrigens ein typischer
Griee (r.) und Wenz (r.) auf einem
Spiegel seiner Partei: Dort vor.Ort gegen die
"Pro und Kontra"-Abend in Warburg
WAA, entsprechend dem Volkszorn; aber so

-

DOCH VIEl DIE VIAA ?

ganz ohne Atomkraft, das konnte er ln dieser
harten Form nun auch nicht sagen.

Bedrohung für die Region
Daß Insbesondere die Landwirte sich bedroht
fühlen, ist verständlich: ln der Region gibt es ei·
ne intensive landwirtschaftliche Bodennutzung,
auch viel Milch· und Viehwirtschaft. Es ist z.B.
schon heute vorgesehen. die Milch innerhalb ei·
nes Radius von 30 Km um die WAA nicht mehr
zur Verwendung für Molkereiprodukte zu be·
nutzen. Es droht ein Massenverlust von Arbeitsplätzen im landwirtschaftlichen Bereich - wie
auch Im Fremdenverkehrsberelch: Das vorgesehene Gelände Ist Naturschutzgebiet, Flüsse
müssen zur Kühlung benutzt und umgeleitet
werden, die zahlreichen Heilquellen sind be·
droht, riesige Straßen müssen für Transporte
gebaut werden, Polizeikasernen errichtet werden...

Die Antwort der Bevölkerung
Es gründeten sich denn auch schnell örtliche
Bls,die in Zusammenarbeit mit dem Kasseler
Anti·Atom·Büro ihre Arbeit begannen.
Am 29.1. gab es einen Fackelzug mit empörten
Atomkraftgegnern aus ganz Hessen.
Am 21 .3. (ein Tag vor der Kommunalwahl) demonstrierten 10.000 Menschen ln Kassel gegen
die WAA in Volkmarsen. Auf der Kundgebung
sprach sich unter anderen der Breunaer Bürgermeister ( eine Nachbargemeinde von Volkmarsen ) als einziger SPO-Bürgermeister in Nord·
hessen klar und konsequent gegen die WAA
aus - was Ihm am folgenden Wahltag mit 6%
Stimmengewinn gedankt wurde.

lngesamt wurde der Wahlzettel in Hessen zum
Denkzettel: ln etwa der Hälfte der Städte und
Kreise konnten die Grünen, bzw. grüne Wähler·
gemeinschaften, ins Partamant einziehen, so ln
Frankfurt mit 6 Sitzen. Offenbach 5, Kassel 5,
Marburg 4,.Gießen 4, Wetzlar 4. Die spektaku·
lärsten Erfolge hatten die Wählergemeinschaft
von Landwirten gegen WAA in Volkmarsen mit
41 ,7%!1 und die Grünen Im Kreistag von Breuna
mit 37,6%. Im Stadtparlament von Brauns hat·
ten die Grünen nicht kandidiert, dort erreichte
die SPO - hier konsequent gegen die WAA 6% Stimmengewlnn, was bei den allgemeinen
Stimmenverlusten der SPO beachtlich ist. ln
Volkmarsen selbst dürfte also ohne die Land·
wirte nichts mehr gehen. Für die OWK vielleicht
Grund genug, stillschweigend auf einen ande·
ren Ort auszuweichen.

Standortverwirrspiel
Nach einem bekanntgewordenen vertraulichen
Aktenvermerk des Volkmarser Bürgermeister
Vervoort besteht eine Absprache mit der OWK.
in der es unter anderem heißt: "Sollte ...die Stadt
Volkmarsen eine Wiederaufbereitungsanlage
ablehnen, würde die OWK nicht daruf bestehen
und auch nicht die Enteignung der betreffenden
städtischen und privaten landflächen betrel·
ben." "Oie OWK würde (dann) auf staatlichen
Aächen anderswo die Anlage errichten." (Nach
FR 13.3.81} Eine solche Räche,- ohne langwle·
rige Verkaufsverhandlungen oder Enteignungsverfahren zu kriegen - stellt z.B. die Staatsdo·
mäne Geergenhof Im benachbarten Olemel·
stadt dar.

Eine flexible Haltung also - ein Zuiilckweichen
vor dem stärkerwerdenden Unwillen und Wider·
stand gegen diese menschenverachtende
Technologie- schön wär's ja!
Bis heute (Mitte April) liegt noch Immer kein
Standortantrag der OWK vor. Inzwischen hört
man, entschieden würde nicht vor Mal.- Nicht
vor der geplanten Bürgerbefragung der Volk·
marser zur WAA- vielleicht?
Weiterbjn prinzipiell mögliche Standorte neben
Volkmarsen sind sämtliche anderen bisher ge·
nannten Standorte.
- Friedewald - Gemünden - Rabeneu - sonst·
wo - der Standort-Poker geht Wf!iterl
Grund genug, wachsam zu sein.

Die neueste
Gehelmliste

Standort-

Wie um diese Worte zu bestätigen, erreichte
uns beim lay-Quf dieses Artikels folgende Pres·
semitteilung der Gruppe Ökologie Hannover:
Der Gruppe Ökologie wurde am vergangeneo
Wochenende die bisher geheimgehaltene.
neue Standortliste für eine Wiederaufberei·
tungsanlage (WAA) in Hessen zugespielt. Über·
raschend taucht mit WALOBRUNN·MEREN·
BERG erstmals ein Südhessischer Standort auf.
ln der neuen Geheimliste sind die b(lkannten
möglichen Standorte VOLKMARSEN, RABE·
NAU und zweimal OIEMELSTAOT enthalten, so· ·
wie die neu hinzugekommenen Standorte GRE·
BENSTEIN, Lkrs. Kassel (nur 20 Km von KaSsel
entfernt!), SPANGENBERG/ OT MÖRSHAUSEN
Im Schwalm·Eder-Kreis und WALOBRUNN·ME·
RENBERG bei Weilburg.
Offensichtlich nicht mehr vorgesehen sind HE·
RINGEN, FRIEOEWALO, GEMÜNOEN und
STAOTALLENOORF.
Obwohl diese Standorte der hessischen Lan·
desregierungschon länger bekannt sind, hat sie
es bisher nicht für nötig befunden, die Bevölke·
rung pflichtgemäß darOber zu informieren. Be·
sonders bedenklich erscheint es uns. daß die
Landesregierung trotzdes eindeutigen Wähler·
votums gegen eine geplante WAA in Volkmar·
sen bei den jüngsten Kommunalwahlen in Hes·
sen, an diesem Standort festhält

Neues Koordinationsbüro der
Bis Nordhessen
Seit März gibt es in Breuna ein Koordinationsbü·
ro der Bis gegen WAA in Volkmarsen und
anderswo. Oieses Büro vertritt die Interessen
der zahlreichen Bis der Kreise Kassel-Land,
Waldeck-Frankenberg und Höxter, in denen ca.
5000 Bürger organisiert sind und die sich, seit
dem Bekanntwerden der Pläne für einen mögli·
chen Standort der WAA Volkmarsen oder Oie·
melstadt zusammengeschlossen haben.
ADRESSE: Dorfgemelnachaftahaua
VolkmarMr Straße 3
3548 BREUNA
Tel. 0 588317440
GeöffMt D9nMrstag 17.30- 19.00

Bierdeckel eiMr örtlichen Brauerei- Wie lange nOch wird ao geworben werden könMn?

33

Koordinations-Konferenz
Nordhessen
Am 5.April trafen sich in Breuna die Bis möglicher Standorte für eine WAA in Nordhessen auf
einer Konferenz, um das gemeinsame Vorgehen gegen dje Pläne der Atomindustrie zu koordinieren und intensivieren·. Das erste Treffen
dieser Art begann mit einem Ei1ahrungsaustausch über die Situation an den einzelnen
Standorten. Dabei stellte sich heraus, daß nicht
nur im Bereich Rabenaus und Volkmarsans eine
breite und weitreichende Bewegung gegen die
atomaren Pläne entstanden ist und erfolgreich
arbeitet, sondern daß darüber hinaus nahezu an
allen Standorten Bis arbeiten und immer mehr
Zulauf bekommen. Beachtet wurde insbesondere die Erklärung eines DWK-Sprechers, trotz
der Bürgerproteste die Anlage durchsetzen zu
wollen. Demgegenüber schätzten die Vertreter
der anwesenden Bis, darunter neben Bürgerr:l
aus Rabenau, Volkmarsen, Gemünden, Mekklar-Heringen, Diemalstadt und Hofgeismar
auch Mitarbeiter des Weltbundes zum Schutze
des Lebens und das Umweltzentrum Kassel,
den Widerstand als vielversprechend und langfristig erfolgreich ein. Kritisiert wurde insbesondere das Taktieren der Landesregierung und
der DWK, was allerdings zur Bareichung des Widerstandes beiträgt. Rückblickend lobten die

Anwesenden nochmals die hohe Teilnehmerzahl und den friedlichen Verlauf der Demo am
20.3. in Kassel und sahen im Ergebnis der Kommunalwahlen vom 22.3. eine Bestätigung des
wachsenden Widerstandes. Aufgrund mangelnder Berichterstattung zahlreicher Medien müssten jedoch eigene Wege der Medienarbeit der
Umweltschutzbewegung bestritten werden.
Intensiv vorbereitet werden Aktionen für die
Zeit direkt nach der Standortbekanntgabe für
die WAA durch die hessische Landesregierung,
voraussichtlich im Mai. Unter anderem ist eine
bundesweite Großdemo 14 Tage nach der
Standortbekanntgabe geplant, da das Gefahrenpotential ganz Mitteleuropa betrifft. Die Konferenz schloß mit den Worten eines Teilnehmers, "mit koordinierten und gezielten Aktionen
die geplante Zerstörung von Umwelt und leben
zunichte zu machen."

Presseerklärung zum Gründungstreffen der "NG 350"
am 7. und 8.2. 8'1 in Marburg
Am Wochenende wurde in Marburg eine Naturwissenschaftler-Gruppe gegründet, die sich kritisch mit den von der Atomindustrie angebotenen Lösungsmöglichkeiten zur Atommüllbeseitigung auseinandersetzen wird. Insbesondere
will man sich mit den Problemen befassen, die

Aus der Trickkiste der
Atomindustrie:

Die Atomindustrie ist gerade mit viel Geschick
dabei, von der Öffentlichkeit wenig beachtet,
neues Terrain zu gewinnen. Mit dem faulen Zauber, der sich Baulinie 80 nennt, laufen zur Zeit
an drei Standorten neue Genehmigungsverfahren an, die endlich den faktischen Genehmigungsstopp für Atomkraftwerke durchbrechen
sollen.
Für lingen ist bereits die Auslegungs- und Ein"
spruchstrist abgelaufen, in Biblis lagen die Genehmigungsunterlagen für Block C bis zum
15.4.81 aus und in "Ohu soll nächste Woche damit begonnen werden. Als weitere Standorte
werden
Neckarwestheim
und
Borken
(und,und,und... ?) folgen.
Brokdorf oder in Hessen auch die Diskussion
um eine Wiederaufbereitungsanlage beanspruchen so sehr die Aufmerksamkeit, daß die Ato-

Diese Presseerklärung wurde am 8.2.81 von
den etwa 30 Anwesenden einstimmig verabschiedet. Insgesamt nahmen · 47 Interessierte
an dem Gründungstreffen teil.

Baulinie 80
mindustrie hoffen darf, recht problemlos ihren
neuesten Coup zu landen.
Hinter dem harmlosen Namen Baulinie 80 verbergen sich gefährliche Pläne! Bisher hatte die
Atomindustrie für jedes Atomkraftwerk ein eigenes Konzept entwickelt und dem entsprechend unterschiedliche, meist sehr langwierige
Genehmigungsverfahren durchstehen müssen.
Jetzt soll mit Hilfe der Baulinie 80 eine ganze
Serie von Atomkraftwerken gleicher Art im
"Konvoi" durchgefochten werden.
Idealvorstellung der Atomindustrie ist dabei
wohl die Typengenehmigung. Hat sie erst einmal an einem Standort die Genehmigung
erreicht, können bei weiteren Atomkraftwerken
bestenfalls noch Standortfragen eine Rolle
spielen. Die Genehmig~:~ngsbehörden der Länder brauchen sich nur noch den Entscheidungen ihrer Vorgänger anzuschließen.
Nach den Plänen soll auch nicht mehr wie bisher ein bestimmter TÜV das ganze zur Genehmigung anstehende Atomkraftwerk beurteilen,
sondern jeder TÜV übernimmt ein Teilstück. Damit sind a) Möglichkeiten für übergreifende
Beurteilungen und b) unterschiedliche Ansichten der offiziellen Gutachter ausgeschaltet.

Beantragte und nicht genehmigte Atomkraftwerke in der BRD
Standort:
Borken (Schwalm), Nordhessen
Vahnum 1 + 2 (Niederrhein), Gemarkung Bislieh
Blblis C + D (Rhein)
Hamm (Westfalen)
Kernkraftwerk Emslancl, Lingen
Kernkraftwerk lser ll, Ohu
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das neue Konzept zur Wiederaufarbeitung
abgebrannter Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren mit sich bringt. Erste Beschlüsse
ergaben die Erstellung eines Literaturdienstes
und die Erarbeitung einer Broschüre, die die bestehenden Problerne bei der Wiederaufarbeitung einer breiten Öffentlichkeit vermitteln soll.
Die bisher bekannten Konzepte sind nach Auffassung der Wissenschaftler - Gruppe aus wirtschaftlichen, technischen und ökologischen
Gesichtspunkten unannehmbar. Insbesondere
die Auswertung internationaler Erfahrungen
zeigt, daß die großtechnische Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus Leichtwasserreaktoren weltweit nicht verwirklicht werden
konnte und fast alle kommerziellen Wiederaufarbeitungsanlagen wegen technischer Defekte, zu hoher radioaktiver Abgaben und völliger
Unwirtschaftlichkeit stilliegen.Das erste Treffen
diente im übrigen dem lnformationsaustausch,
der gegenseitigen Wissensvermittlung und der
Berichterstattung über die Errichtung einer
WAA in Hessen und Rheinland-Pfalz. Ziel der
Wissenschaftler-Gruppe ist es, die von Atomanlagen betroffenen Bürger sachkundig zü machen und die Ökologiebewegung insgesamt zu
stärken.

beantragt seit:
11. 9.74
29.11.74
18. 4.75
2, 7.75
17. 8.78
21.11.77

Eine Anpassung an neue, technische Erkenntnisse ist nun nicht mehr nötig. Die Sicherheit
muß nicht mehr geprüft werden. Ein neues
Atomkraftwerk zu genehmigen, ist dann nur
noch ein unbedeutender formaler Akt, der vielleicht ein halbes Jahr dauert. Störende Verzögerungen durch Einwender im Genehmigungsverfahren oder durch Gerichtsverfahren werden dann ebenfalls der Vergangenheit angehören.
Gelingt der Atomindustrie die Durchsatzung
dieses Plans, sind französische Verhältnisse bei
uns nicht mehr fern.
Im übrigen darf man sich unter der Baulinie 80
keinesfalls eine sensationelle technische Neuerung vorstellen, ganz und gar nicht! Hinter dem
Namen verbirgt sich lediglich ein neuer, aktualisierter Sicherheitsbericht und damit die Fortschreibung der Entwicklung der bisher in der
Bundesrepublik üblichen Druckwasserreaktoren. Was die Atomindustrie freilich mit dem Namen suggerieren möchte ist klar: Hier kommt eine Generation völlig neuer, jetzt total sicherer
Atomkraftwerke!
Dabei stellen sie eine noch größere Gefahr als
die alten Atomkraftwerke dar, da sie gleichzeitig
als Atommüllager konzipiert sind. (ln lingen sollen 12 und in Biblis 9 Jahresladungen an abgebrannten Brennelementen in Kompaktlagern
untergebracht werden.)
Mit der 1. Genehmigung für ein 'Baulinie 80'Atomkraftwerk rechnen die Setreiber noch in
diesem Jahr. Ob zuerst Biblis, lingen oder Ohu
genehmigt wird, ist schwer abzuschätzen. Was
aber.unbedingt bei den Atomkraftgegnern klar
werden muß: Gegen alle Baulinie 80 - Pläne
muß entschieden gekämpft werden, an allen
Standorten und mit Hilfe aller AKW-Gegner!
AGU Darmstadt

TElMINE
Broschüre zum RWE
Eine Broschüre der Essener Initiative gegen
Atomanlagen über den größten Stromversarger
der BRD. Inhalt: Größe und Bedeutung des
Stromgiganten, das RWE und der Atomstrom,
Strompreispolitik, die elektrische Wärmepumpe. Wir haben versucht, eine Broschüre zu
schreiben, die auch ohne einschlägige Vorkenntnisse lesbar und zu verstehen ist.
Bezug über:
Essener Initiative gegen Atomanlagen
Eltingstraße 35
4300 Essen 1.
Preis: 2.50 DM; ab 10 Stk. 2.00 DM, Buchläden
noch billiger.

Unterrichtseinheit
Der Nachfolgeband zum Bremer Liederbuch für
AKW-Gegner.
DIN a 5, 200 Seiten, 120 neue Lieder aus der
Ökologie-Bewegung - alle mit Noten und Harmonien.
Verkaufspreis: 6.- DM, für Bis, Büchertische
usw. 4.20 DM.
Bestelladresse:
Gerhard Fünfsinn
Adickesal/ee 51
6000 Frankfurt 1

Jetzt reicht's !
Unter diesem Titel hat die AGU Darmstadt ein
Buch veröffentlicht, in dem am Beispiel Biblis
wichtige Informationen über verschiedene
Aspekte der Atomenergie-Diskussion gegeben
werden: Technik, Ökologie, Wirtschaft, Politik,
die 'Baulinie 80', Katastrophenschutz u.a.m.
Wirklich sehr lesenswert!
200 Seiten, 12.- DM.
Bezug über:
AGU Darmstadt
Lauteschlägerstraße 24
61· Darmstadt

Die 2. Auflage der 'Unterrichtseinheit Atomenergie' ist jetzt da, leider mußten wir den Preis
erhöhen.
Sie kostet nunmehr 14.- DM, für Bis und Buchhandlupgen 9.-DM ab 5 Stück. Einzelexemplare
werden nur gegen Vorauskasse ( + 1.50 DM
Porto) verschickt. Bezahlen könnt ihr per
Scheck, im Briefumschlag (Schein und Briefmarken) oder durch Überweisungen auf das
PSchKto Han. Nr. 4981 47-309 (Gegenwind-Verlag).
Bestelladresse:
Göttinger AK gegen Atomenergie
Postfach 45
34 Göttingen

... NJCH KEINE
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Erörterungstannine Ungen

12.5.81: ET Atomrecht, 9.00 Uhr, Restauran.t Wilhelmshöhe in Lingen.
1.6.81: ET Wasserrecht, 14.00 Uhr, gleicher Ort.
Gleichzeitig mit dem atomrechtlichen Termin findet in Gronau der ET für die Urananreicherungsanlage statt.
Kontakt:
BEgA
Gartenstraße 51
4478 Geeste 3

15./16.5.81: Hearing zu den bisherigen
Bohrergebnissen in Lüchow.
Konatkt:
BI Lüchow-Dannenberg
Drawehner Str. 3
313 Lüchow

16.117.5.81:11. Medienseminar der Bis gegen Atomanlagen in Meinerzhagen/Sauerland.
Anmeldung und Kontakt:
Olaf Achilles
Höferhof 10
5883 Kierspe
Tel. 02359/7698

5.6. - 8.6.81 (Pfingsten)
Schlauchbootfahrt auf der Weser von
Hann.-Münden über Würgassen nach
Grohnde.
Kontakt:
BI gegen Atommüllager
c/o Charlotte Garbe
Meinbrexer Straße 7
3471 Lauenförde
Tel. 05273/7732

Energie aelbst gemacht
Ein Buch, das für alle wesentlichen Alternativenergien eine konkrete Einführung in die Möglichkeiten des Selbstbaus bietet.
Auch für Laien verständliche Darstellungen zur
Technik und zu den gesellschaftlichen Perspektiven von Sonnenkollektoren und Solarzellen,
von Biogas- und Windkraftanlagen, von konzentrierenden Solarsystemen und Wärmepumpen.
Mit einer Vielzahl von Bauanleitungen für Kleinund Experimentieranlagen, mit Tips und Hinweisen zum Eigenbau bei Solar- und Windkraftanlagen für den Hausgebrauch.
Bezugsadresse:
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Forschung·
sinstitute
Bachgasse 46
6140 Bensheim.

5. Mal 1981: Unterelbe-Treffen in Harnburg. Kontakt über
BUU
Bartelstraße 26
2000 Harnburg 6

12.- 14.6.81

120-seitiger Tagungsbericht des Atommüllzwischenlager-Hearings in Ahaus am 13./14. September 1980. Mit zahlreichen Abbildungen und
Tabellen, Erklärung von Fachausdrücken, Angaben über weiterführende Literatur, Kontaktadressen usw.
Preis: DM 6.· (+ 1.- DM Porto)
Bezugsadresse und Herausgeber:
Gruppe Ökologie
Immengarten 31
3000 Hannover 1

2. Europäische Konferenz gegen Uranabbau in Alexanderbad/Fichtelgebirge.
Kontakt und Anmeldung:
Gertrud Winkler
Bahnhofstraße 37
8664 Stammbach
Tel. 09956/1387
Schon mal eine Vorankündigung: fast fertig ist
ein Film über Vorbereitung und Ablauf der Brokdorf-Demo am 28.2. Einsatz wohl ab Anfang
MaL Nähere Informationen bei den Verleihern:
Gegenlicht-Filmverleih,
TabarstraBe 22
1000 Berlin 36
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leontra
Wie die
Ölmultis
den
Markt
eroberten

ie Sicherung der Energieversorgung ist in den letztenJahren

in der BRD - wie auch in der gesamten westlichen Welt D
in das Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Zeitungen

und Illustrierte hämmern uns fast täglich das Energiesparbe~tsein

e1q.

·

Internationale Expertenkommissionen -wie z.B. der 'Workshop an Alternative Energy Strategies' und Weltenergiekonferenzen- sowie eine Reihe nationaler Studien und wissenschaftlicher Veröffentlichungen analysierten und erörterten die Probleme der Energieversorgung.
Wu werden nur am ' Rande des Abgrunds' über die Runden
kommen- so jedenfalls prophezeitWirtschaftsgrafLambsdorff;
Schmidt (1) und Scheel (2) sehen sogar die Gefahr eines Ölkrieges, wenn - so Scheel - nicht umgehend die Atomenergie
weiter ausgebaut wird.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht das Öl; genauer
gesagt, die Ölabhängigkeit. Von der gilt es wegzukommen, denn
- so sagen die Energietechnokraten - Öl wird knapp und teuer.
Investitionen bis zur gigantischen Höhe von 500 bis 700 Mrd.
D-Mark (3), die Staat und Wutschaft bis zum Jahre 2000 investieren wollen, sollen dafiir sorgen, daß sich die Energieversorgungsstruktur der BRD grundlegend ändert.
Wie diese strukturellen Veränderungen im einzelnen aussehen
sollen, und welche Faktoren zu der - gegenwärtig heftig kritisierten - gravierenden Ölabhängigkeit geführt haben, soll im
Folgenden beschrieben werden.

36

J

m letzten Jahr betrug der Energieverbrauch in der BRD 391 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE) (1979 == 408 Mio t). (4)
Das Mineralöl, welches zu ca. 95% importiert
werden muß, hatte 1980 einen Anteil von 4 7,8%
an der Energieversorgung (4) (139,3 Mio t, davon etwa 130 Mio t lmportöl).
Die Energie-Importabhängigkeit der BRD beträgt demnach, Erdgas und Uran eimal ausgeschlossen, ungefähr 45%.
Diese hohe Auslandsabhängigkeit (bisher überwiegend Nahost-Raum) im Bereich der Energieversorgung ist nun kein von der Natur vorgegebener Zustand, sondern resultiert aus einer
Entwicklung heraus, die Mitte der 50er Jahre
begann.
Um diese Entwicklung zu verdeutlichen, ist es
erforderlich, erst einmal die Energieversorgungsstruktur der Nachkriegszeit zu betrachten.

Die Energieversorgungsstruktur der Nachkriegszeit
ln der BRD gibt es bedeutende Stein- und
Braunkohlevorkommen, die unter heutigen Bedingungen, bei gleichbleibender Abbaurate,
wahrscheinlich noch • 100 bis 300 Jahre" reichen würden. (5)
Diese Kohlevorkommen waren in der Nachkriegsphase dann auch die Grundlage der westdeutschen Energieversorgurig. Während dieser
Phase, die, insbesondere gerade in Westeuropa, von einer akuten Energieknappheit geprägt
war, war faktisch jegliche Energieproduktion
profitabel.
"Selbst marginale ( == unbedeutende)Zechen
und Abbaubetriebspunkte waren angesichts der
starken Nachfrage noch gewinnbringend; die
Steigerung der Arbeitsproduktivität war keine
unumgängliche Notwendigkeit. "(6)
Aus dieser Entwicklung heraus, - ständige
Erhöhung der Fördermengen - betrug die .Energie-lmportabhängigkeit'' Westdeutschlands
Im Jahre 1950 - 16,2%. (7) 1950 wurden also
noch Energierohstoffe ins Ausland exportiert.
Während dieses Zeitraums, bis Ende der 50er,
Anfang der 60er Jahre, hatte die Steinkohle eine überragende wirtschaftliche Bedeutung.

Entwicklung der Energie-Importabhängigkeit der BRD

Die Substitution (Ersetzung)
der Steinkohle durch das Erdöl
Diese bedeutende Stellung der Steinkohle, die
.im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert unangefochten die energiewirtschaftliche Grundlage
des lndustria/isierungsprozesses• (8) war, wurde nun mehr und mehr durch das Auftreten
neuer Energieträger - insbesondere des Mineralöls und dessen Produkten - angegriffen.
Während die Steinkohle 1955 noch 71,7% des
Primärenergieverbrauchs der BRD deckte, betrug der Antei11965 nur noch 43,3% und 1970
gar nur noch 28,7%. Demgegenüber stieg der
Mineralölanteil von 8,5% (1955) über 40,8%
(1965) auf 53,1% (1970). (9)

Mineralöl und Steinkohleanteil am
Primärenergieverbrauch der BRD
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"Diese Substitution der fast ausnahmslos im
Inland gewonnenen Steinkohle durch Energie·
träger, die nur im geringen Maß im Inland gefördert werden können, hat zu einer sich ab 1956
kontinuierlich verstärkenden energiewirtschaftliehen Importabhängigkeit der BRD geführt."
(10)
(Die Importabhängigkeit ist definiert als das
Verhältnis von Nettoenergieimporten zum Primärenergieverbrauch)
.Oie Ursache dieser Entwicklung liegt in den
mannigfaltigen technischen und wirtschaftlichen Vorteilen, die das Erdöl gegenüber der
Steinkohle aufweist.

(%)

50

1960

1965 1970

a) Oie Vorteile des Erdöls auf der Förderstufe
Die Vorteile des Erdöls auf der Förderstufe sind
verschiedenartig.
Zum einen ist die lnvestitionsphase, also die
Zeit zwischen den ersten getätigten Investitionen und der Aufnahme der Förderung wesentlich kürzer,
Ein Erdölfeld kann nach ca. 2 Jahren die Förderung aufnehmen. Demgegenüber kann das
Abteufen neuer Schächte im Steinkohlenbergbau bis zur Erreichung der Normalförderung 10
bis 20 Jahre in Anspruch nehmen. (11)
Der Rückfluß des investierten Kapitals erfolgt
also beim Erdöl wesentlich früher als bei der
Steinkohle.
Außerdem ermöglicht es der flüssige Aggregatzustand des Erdöls, die Ölförderung im starken

Maß zu mechanisieren und zu automatisieren
und lebendige Arbeit durch maschinelle Arbeit
zu ersetzen. Der Steinkohlenbergbau ist demgegenüber seit langem die arbeits- und lohnintensivste Branche der westdeutschen Industrie.
Der bedeutenste Vorteil des Erdöls auf der Förderstufe aber sind die erheblich niedrigeren
Produktionskosten (Förderkosten). Dieser Vorteil ergibt sich einmal aus den eben genannten
Gründen (Automation, Mechanisierung), ausschlaggebend aber aus den extrem günstigen
geologischen Bedingungen der Öllagerstätten,
besonders der im Nahost-Raum. Diese hervorstechenden Unterschiede in den natürlichen
Bedingungen schlagen sich dann in den erhebli· ·
chen Differenzen der Förderkosten nieder.
So betrugen die Produktionskosten des Erdöls
am Persischen Golf 1962-64 etwa 0,54 Dollar($) pro Tonne, die Förderkosten der Ruhrkoh·
le demgegenüber etwa 15 $/t ( 1964/65). ( 12)
b) Die Vorteile beim Transport
Die Transportkosten spielen heute auf dem
Markt eine nicht unwesentliche Rolle, da die
Rohstoffe teilweise über Entfernungen von
mehreren tausend Kilometern transportiert
werden müssen.
Gerade beim Erdöl konnten die Transportko·
sten in den letzten 20 Jahren erheblich verrin·
gert werden (Pipelines, Riesentanker).
Der grundlegende Vorteil des Erdöls gegenüber
der Steinkohle liegt darin, daß ein Transportbehälter von gegebenem Volumen beim Erdöl
mehr als die dreifache Menge an Wärmeeinhei·
ten aufnehmen kann, als bei der Steinkoh·
le.(13)
Das liegt einmal am flüssigen Aggregatzustand
des Erdöls und zum anderen am größeren Wärmepotential, das in einem Kilogramm Erdöl
enthalten ist (1 kg Steinkohle - 7000 kcal, 1 kg
Erdöl - 10100 kcal). Auch beim Transportper
Pipeline, der auch bei der Kohle möglich ist,
weist das Erdöl eine ganze Reihe von Vorteilen
auf.
c) Oie Vorteile des Erdöls bei der Weiterverarbeitung
"Für die energieverbrauchenden Sektoren (lndu·
strfe, Verkehr, Haushalte und Kleinverbraucher)
sind die Energieträger nicht in ihrer rohen unve·
rarbeiteten Form interessant, sondern erst nachdem sie in Raffinerien, Kokereien usw. verarbei·
tet bzw. veredelt worden sind, d.h. als Sekundä·
renergieträger. • (14)
Erdöl besitzt z.B. in rohem Zustand überhaupt
keine Verwendungsmöglichkeiten. Die Steinkohle kann, wenn auch ziemlich unrationell, zumindest als Wärmeenergieträger auch in unverarbeiteter Form eingesetzt werden.
Trotzdem sind auch hier die Vorteile des Erdöls
recht markant.
.Im Gegensatz zur Kohle setzt sich das Erdöl
fast vollständig aus Kohlenwasserstoffen zu·
sammen. Die Kohle besteht zum überwiegen·
den Teil aus elementarem Kohlenstoff und
enthält nur sehr wenig Kohlenwasserstoffe. Da
aber die Stoffe, die für die Wirtschaft von besonderem Interesse sind, z.B. Kraft- und SChmierstoffe, synthetische Fasern und Kautschuk im
wesentlichen Kohlenwasserstoffe sind oder diese enthalten, muß die Kohle erst über die teure
Hochdruckhydrierung bzw. über die FischerTropsch-Synthese in Kohlenwasserstoffgemisch umgewandelt werden.• (15)
So ist z.B. die Herstellung von Vergaser- und
Oie~elkraftstoff auf Erdölbasis wesentlich öko·
nomischer, da· die Anzahl der erforderlichen
Prozeßstufen um 50% geringer ist.
Der chemische Ausgangsstoff Äthylen ist auf
Erdölbasis hergestellt um 50% billiger, als auf
Kohlebasis. (16)
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Die größten Ölvorkommen der Welt
Ölreserven in Mrd Tonnen (Ende 1979)

Auch im Endverbrauch weist das Erdöl eine Reihe von Vorteilen auf, die hier am Beispiel des
Wärmemarkts, dem mit Abstand bedeutensten
Energieteilmarkt, stichwortartig aufgezeigt werden sollen: höherer Heizwert, geringere Oualitätsschwankungen, leichtere Lagerung und
Transport, bessere Regulierungsmöglichkeiten
bei der Verbrennung, keine Ascherückstände.
Das Erdöl weist also gegenüber der Kohle eine
ganze Reihe technischer und wirtschaftlicher
Vorteile auf.
Diese Vorteile, insbesondere aber die enormen
Profitmöglichkeiten, die den beteiligten Firmen
winkten, führten dann dazu, daß sich die in der
Öl-Branche angesiedelten Konzerne .auf der
Suche nach Erdöl mit niedrigeren individuellen

Produktionskosten in alle Himmelsrichtungen in
Bewegung" setzten, "mit dem Erfolg, daß in Mexiko, .Venezuela und vor allem im Nahen Osten
gewaltige Ölreserven mit hervorragenden natürlichen Bedingungen fündig wurden." (17)
Hintergrund dieser Entwicklung (Run aufs Öl)
war also die zu erwartende, erheblich steigende
Nachfrage nach Erdöl und seinen Folgeprodukten (billig; bessere stoffliche Voraussetzungen)
und grundlegendes Motiv die hier winkenden
Profitmöglichkeiten, auf die weiter hinten noch
genauer eingegangen wird.

Wie sah nun der Verdrängungsprozeß der
Steinkohle durch das Erdöl in der BRD im einzelnen aus?

geringfügig ausgedehnt werden kann, blieb für
die Ölkonzerne nur die Möglichkeit sich auf den
Wärmemarkt (Heizöl) zu konzentrieren." (20)
Diese .,Konzentration" sah dann folgendermaßen au&.
Während der Preis für 1000 SKE Heizöl1957
noch bei 95,20 DM lag, betrug er 1960 nur noch
54,74 DM und 1966 gar nur noch bei 37,36 DM.
(21) Mit diesen Dumping-Preisen für Heizöl, die
teilweise nicht einmal die Bezugskosten deckten, wurde die bis dahin dominierende Steinkohle zunehmend vom Wärmemarkt verdrängt.
Die vorübergehenden Verluste aus dem Heizölgeschäft wurden durch die Gewinne aus dem
Treibstoffverkauf (Treibstoffe sind einer Konkurrenz durch andere Produkte kaum ausgesetzt) ausgeglichen ... Während die Heizölpreise
in der BRD bis Ende der sechziger Jahre zu den
niedrigsten in Westeuropa zählten, lagen die
Benzinpreise in Westdeutschland mit an der
Spitze." (22)
Diese Dumping-Politik führte dann dazu, daß
sich der Heizölabsatz von 1 Mio t SKE 1950 auf
18,7 Mio t SKE 1960 und schließlich auf 88,2
Mio t SKE 1970 erhöhte (Endenergieverbrauch). (23)
Selbst die Bundesregierung mußte zugeben,
.daß auf dem deutschen Markt eine ganz bewußte Strategie betrieben wird, nämlich Dumping." (24)

Preis für 1000 SKE Heizöl (s) ab
Raffinerie, unversteuert .

(DM)

1
80
1960/54,74 DM

Die Dumping-Politik der Ölkonzerne
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ln der zweiten Hälfte der 50er Jahre begannen
die Ölkonzerne sich auf dem europäischen
Markt auszudehnen. Ursache dieser Tendenz
waren insbesondere zwei Entwicklungen auf
dem Weltrohölmarkt
1.) "Angesichts der enormen Extraprofite, welche unter den extrem günstigen Förderbedingungen des Mittleren und Nahen Ostens erzielt
werden konnten, sowie in Anbetracht der starken Nachfrage nach Energie begannen Ende der
vierziger, Anfang der fünfziger Jahre zahlreiche
kleinere US-Öigesellschaften, die sich bisher auf
die Förderung innerhalb der USA beschränkt
hatten, die Ölsuche im Mittleren und Nahen
Osten." (18)
Ebenso wie die kleineren amerikanischen
Ölkonzerne forcierten auch verschiedene westeuropäische Staatsgesellschaften, insbesondere Frankreichs und Italiens, die Erdölsuche
und -förderung in Mittel- und Nah-Ost.
Die Konkurrenz um die Konzessionsgebiete
wuchs.
Die gestiegene Förderung verlangte nun, auch
gerade im Hinblick der Verwertung des investierten Kapitals, einen möglichst schnellen
Absatz auf den Märkten.
.. Vor allem die (vergleichsweise) kleineren 'newcomers' sahen sich aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen, die
unter erheblichem Kapitaleinsatz und mit bedeutenden Vorkosten erschlossenen Vorräte
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möglichst schnell in marktwirksames Angebot
zu verwandeln." (19)
2.) Die zweite bedeutende Entwicklung war die
zunehmende Beschränkung der Ölimporte
durch die Regierung der USA während dieses
Zeitraums, des damals mit Abstand größten
Erdölimporteurs der Welt.

Diese beiden Entwicklungen auf dem Welt-Rohölmarkt führten dann dazu, daß sich der
Absatz der überschüssigen Ölmengen auf den
bis dahin relativ unberührten europäischen
Markt konzentrierte.
Hier war es insbesondere der westdeutsche
Markt der für die Ölkonzerne von speziellem
Interesse war.
Zum einen war dieser der am stärksten expandierende Markt und zweitens gab es keine westdeutschen Ölkonzerne~ die im Ausland Öl föderten (im Gegensatz zu England und Frankreich).
Auf dem westdeutschen Energiemarkt traten
die ausländischen Ölkonzerne (vorwiegend
amerikanische) nun in einen Konkurrenzkampf
mit der Steinkohle ein. Dabei kam dem Wärmemarkt die größte Bedeutung zu.
"Da sich die Zunahme der Motorisierungsdichte
und damit einhergehend der Kraftstoffverbrauch
durch Preissenkungen nicht erheblich beschleunigen Jassen und auch der Absatz von Bitumen,
Schmiermitteln usw. durch niedrige Preise nur

1966/37,36 DM
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Alle Tabellen aus:
Martin Meyer-Renschhausen: "Energiepolitik in
der BRD von 1950 bis heute" ·

Die energiepolitischen Eingriffe der Bundesregierung
Die Radikalität der Strukturwandlungen auf
dem Energiesektor und die Geschwindigkeit
mit der sich diese Veränderungen vollzogen, die
vielfältigen ökonomischen, politischen und sozialen Auswirkungen (Arbeitslosigkeit, Auslandsabhängigkeit, zugrundegehende Kohlewirtschaft) und das damit erwachende gesellschaftliche Konfliktpotential forderten die Bundesregierung nun zu wirtschaftspolitischen Eingriffen in den Energiesektor heraus.
Dabei stellt sich die Situation auf dem Energiesektor um die Jattre 1957/58 für die Bundesregierung etwa folgendermaßen:

- ein rapide zunehmender Ölverbrauch
- Ausbruch der Krise Im westdeutschen Steinkohlebergbau (große Aufhaldungen, Feierschichten)
- die Gefahr tiefgreifender sozialer Verandarungen (regional enorm ansteigende Arbeitslosigkeit)
- die beginnende Auslandsabhängigkeit mit
der Folge einer stärker werdenden Belastung
der Zahlungsbilanz.
Die Bundesregierung stand damals nun vor der
Alternative, sich entweder für eine größtmögli·
ehe Ausnutzung der heimischen Energievor·
kommen und einer Begrenzung der Energieein·
fuhren auf eine für die Bedarfsdeckung noch
erforderliche Mindestmenge zu entscheiden,
oder aber im Energieaustausch bedingungslos
• die Spielregeln internationaler Arbeitsteilung
gelteil zu lassen und der eigenen Energieerzeu·
gung nur den Anteil an der Versorgung zuzuerkennen, der ihr im freien Wettbewerb mit den
ausländischen Energieträgem zufallen würde.
Die Entscheidung die die Bundesregierung
über die zukünftige Bedeutung der Steinkohle,
sowie der Importenergien dann traf, war widersprüchlich.
Zum einen sollte der •...Steinkohlenbergbau ...
gesund erhalten werden und die wesentliche
Grundlage unserer Energieversorgung bleiben•
(25) , zum anderen lehnte die Bundesregierung
es aber ab, den Importen billigen Erdöls wirksame Beschränkungen aufzuerlegen.
Dieses Konzept mußte aufgrund der DumpingPolitik der Ölkonzerne scheitern.

Auf welcher Grundlage kam
die Entscheldun9 zustande · ?
Betrachten wir dazu einmal die für beide Energieträger, Steinkohle u"nd Erdöl, sprechenden
Aspekte.

Kohle
Für die Festschreibung der Steinkohle als energiewirtschaftliche Grundlage sprachen folgende Punkte:
- Die mögliche Gefährdung der Energieversor·
gung durch die wachsende Importabhängigkeit
von den Ländern des Mittleren und Nahen
Ostens. Vor allem gerade in Anbetracht der
herrschenden sozialen und politischen Verhältni~e in den ölfördernden Entwicklungsländern
(Suez·Krise).
- Die Stillegung von Zechen stellt einen nicht
rückgängig zu ·machenden Akt dar, der zudem
Kohlereserven groBen Ausmaßes für immer
unbrauchbar macht. (Nach Expertenberechnungen sind bisher schon etwa 4 Mrd. t deutsche Kohlevorräte aufgegeben worden. (26) )
- Die Furcht vor sozialen Konflikten größeren
Ausmaßes. (Entlassenen Bergarbeitern wurden
z.B, besondere staatliche Unterstützungszahlungen eingeräumt. (27) )

striezweige auf den Auslandsmärkten spürbar
zu beeinffussen vermögen. Der Außenhandel eines Landes wird beeinträchtigt, wenn die Energiekosten in diesem Land beträchtlich Mher
sind, als in einem anderen Land, dessen Waren
mit denen des ersten Im Wettbewerb stehen.
Langfristig kann ein höheres Niveau der Energiepreise dazu führen, daß Wirtschahszweige mit
hohen Energiekosten in der Entwicklung zurückbleiben." (28)
Dazu einige Zahlen:

BRD
Steinkohle
Gas
Strom
Heizöl

72,47
138,24
535,74,44

USA

32,85
35,35 (ln DM)
294,70
60,60 {29)

Auffällig ist bei diesem Preisvergleich, daß der
Preisunterschied beim Heizöl am geringsten
ist.
. Die westdeutsche Industrie sah folglich in der
verstärkten Nutzung des in der BRD relativ billigen Heizöls die Möglichkei~ die Verwertungsbedingungen sowie ihre internationale Konkurrenzfähigkeit zu verbessern. Sie hatte deshalb
ein vehementes Interesse an einer möglichst liberalen Energielmportpolitil<. • (30)
Es darf nun als gesichert angesehen )Herden,
daß die lndustrieverbände, ebenso wie die Mineralölkonzeme, welche ebenfalls Interesse an
einer liberalen Ölimportpolitik hatten, ihre Interessen mit Nachdruck bei der Bundesregierung
artikuliert haben.
Die Folge der widersprUchliehen Politik der
Bundesregierung war die, daß trotz teilweiSe
erfolgter Durchrationalisierung im Steinkohlebergbau, der Absatz der Steinkohle zurückging.
Daraus zog die Bundesregierung nun nicht etwa
den EntschluB, den Ölimport wirksam einzuschränken, sondern forcierte ihrerseits den
SchrumpfungsprozeB der Steinkohleindustrie.
Die Förderkapazität sollte von 133 Mio Jahrestonnen 1967 auf 92 Mio Jahrestonnen 1970
gesenkt 'fierden. (31)
Eine weitere Maßnahme, die die Bundesregierung traf, war die Gründung der Ruhrkohle 1968
(fast vollständig in Bundesbesitz).
Die Ruhrkohle AG kaufte nun den größten Teil .
der Zechen auf. (Aktionäre blieben allerdings
die alten Zecheneigentümer.) Dadurch lag die
Kohlepolitik jetzt primär in der Hand der Bundesregierung.

Der Absatz der Steinkohle sowie der Braunkohle sollte dann auf dem Stromerzeugungssektor
gesichert werden. Dazu wurde den Energieversorgungsunternehmen (EVUs) eine Reihe von
Vergünstigungen (Kohlepfennig u.ä.) gewährt.
Außerdem können hier die Kosten über den
sich konkurrenzlos bildenden Preis wieder hereingeholt werden.
Der Wärmemarkt wurde dann zunehmend
durch die Mineralölprodukte erobert. (Innerhalb
von nur 10 Jahren baute der Großteil der deutschen Haushalte eine Ölzentralheizung ein.)
Auf einen besonders wichtigen Aspekt muß an
dieser Stelle noch eingegangen werden, und
zwar auf die substanzielle Bedeutung des
Erdöls für die westlichen lndustrienatlonen.
Das soll hier einmal am Beipiel der Ölkonzerne
und der BAD aufgeführt werden.

Die
ökonomische
Bedeutung des Erdöls
Aufgrund der extrem günstigen Förderbedingungen des mittleren und nahen Ostens winkten den an dem Erdölgeschäft beteiligten Konzernen und Staaten Milllardeneinnahmen.
Ausschlaggebend dafür war die Tatsache, daß
der Ölpreis bis 1973 • ...eine koloniale Größe
war. Er wurde von den Ölgesellschahen gesetzt
und durch die Macht ihrer Heimatländer pol/·
tlsch abgesichert. • (32)
Den jeweiligen feudalen Potentaten der Förderländer wurde von den Ölkonzernen ein geringer
Tribut für die Ausbeutung ihrer Ölquellen gewährt. Demgegenüber häuften sich die Milliar·
dengewinne aus dem Ölgeschäft in den westlichen Industriestaaten.
Die ersten Großverdiener an diesem Geschäft
waren die multinationalen Ölkonzerne.
Diese konnten sich zu den mächtigsten multinationalen Unternehmen der Erde hinaufverdie·
nen. Unter den 10 größten lndustrieunterneh·
men der westlichen Welt sind heute allein 7
Ölkonzerne vertreten. An der Spitze der Ölgigant EXXON mit einem Jahresumsatz von weit
Uber100MilliardenDM. (1978- 121,18Mrd.)
Von 1976 bis 1979 konnten die führenden
Ölkonzerne ihrem Umsatz wie folgt steigern

Erdöl
Gegen wirksame Importbeschränkungen sprachen besonders folgende Aspekte:
-Das Interesse der Industrie an möglichst billi·
ger Energie, denn die Energiekosten sind Be·
standteil der Produktionskosten. Veränderungen des Energiepreises können •... Wirkungen in
einem Ausmaß hervorrufen, das von den Preisveränderungen anderer Produkte nur selten
erreicht wird. Daraus folgt ..., daß Energiepreisunterschiede zwischen verschiedenen Volkswirtschahen die Produktionspreise und damit
die Wettbewerbsposition der einzelnen lndu-

Riesentanker auf dem Weg nach Europa
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1976

Exxon
Texaco

48,60 Mrd
28,45 Mrd
26,06 Mrd
16,45 Mrd

Mobil
Gulf Oll
Standard Oll
of C&llfomla
19,43 Mrd
(Angaben in Dollar) (33)

1979

DIE SIEBEN SCHWESTERN IM GOLDRAUSCH

79,1 Mrd
38,4 Mrd
44,7 Mrd
23,9 Mrd

23,9 Mrd

Auch die bundesdeutschen, im Ölgeschäft tätl·
gen Unternehmen konnten Ihren Umsatz be·
trächtlich steigern. Unter den 15 größten lndu·
strieunternehmen der BRD befinden sich heute
4 Ölkonzerne, wobei der VEBA ·- Konzern eine
Ausnahme darstellt (kein reiner Ölkonzern,
insofern Oberhaupt noch in solchen Kategorien
gerechnet werden kann).
Die DEUTSCHE BP konnte sich von Rang 19
(1978) auf den Rang 9 (1979) der größten
Unternehmen der BRD emporverdienen. Der
DEUTSCHEN SHELL gelang der Sprung von
Rang 16 auf Rang 12.
Die Umsatzzahlen 1979

VEBA
Deutsche BP
Deutsche Shell

Esso

36,6 Mrd DM
16,48 Mrd DM
14,97 Mrd .DM
14,01 Mrd DM

~

8

1sn

Mobil

GLJtNZENDE tiL-GESCHJtFTE
Oie Gewinne der acht größten amerikanischen Olkonzerne;
erstes Halbjahr 1978 und erstes Halbjahr 1979 in Millionen Dollar

(34)

Neben den Ölmultis ist es Insbesondere auch
der Bund. der über die Mineralölsteuer große
Einnahmen erzielen konnte und auch heute
noch in enormer Höhe erzielt.
Die Mineralölsteuer wurde 1960 auf Druck der
Gewerkschaften sowie des Ruhrbergbaus hin
beschlossen. Doch auch die Einführung dieser
Steuer, die 25 DM j e Tonne für schweres Heizöl
betrug, hatte keine Veränderung des Substitu·
tionsverhältnisses (Konkurrenzverhältnisses)
von Kohle und Heizöl zur Folge, denn die Steuer
wurde vorerst nicht von Selten der Mineralöl·
konzerne an die Verbraucher weitergegeben.
Im Gegenteil, das Heizöl wurde anstatt teuer
noch billiger. Der Preis für schweres Heizöl blieb
trotz der Steuer von 25 DM/t nahezu konstant
(1960: 93.·DM und 1961: 94.-DM pro Tonne).
Hier wird noch einmal die Dumpingpolitik der
Ölkonzerne auf dem Heizölmarkt deutlich.
An dieser Mineralölsteuer kassierte der Bund
dem die Steuer zusteht,
1969 bereits 10,6 Milliarden DM (36), 1979
schon 21 ,5 Mrd. (36) und 1980 21 ,35 Mrd. DM
(37)
Das ergibt für den Zeitraum von 1961 bis 1980
etwa 250 M iliarden DM (38). Die Mineralöl·
steuer ist heute die mit Abstand höchste Ver·
brauchssteuer (39).
Um nun noch einmal den Kontrast zwischen
diesen Einnahmen und den Abgaben an die
Ölförderländer herzustellen, folgendes Bei·
spiel:
"1971 beispielsweise sind in der BRD für alle
Produkte, die aus einer Tonne Erdöl gewonnen
werden konnten, etwa 260 DM Erlös erzielt wor·
den. Genau die Hälfte dieses Erlöses (nämlich
130 DM) hat an das Finanzamt abgeführt
werden müssen, und zwar 104 DM Mineralöl·
steuer und 26 DM Mehrwertsteuer...... Dabei ha·
ben die effektiven Aufwendungen fiJr die Förde·
rung je Tonne RoM/ etwa 8 DM betragen (reine
Förderl<osten), für fiskalische Abgaben an die
Ölländer etwa 40 DM (Konzessionsgebühren,
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Umsatzentwicklung der großen Erdölgesellschaften in Milliarden Dollar

Steuern etc) ..... ~ (40)
Demnach erhielt die Bundesregierung mehr als
das dreifache (1 30 DM) des Betrages, den die
Förderländer fü'r ihr Öl (40 DM) erzielen konnten
(41). Die Zahlen sprechen für sich.
"Das billige Öl aus Nahost", soll heißen, die Mil·
liardeneinnahmen aus dem Ölgeschäft, "brach·
te dann die Wachtstumskräfte von Wirtschaft
und Gesellschaft kräftig in Schwung." (42)
Auch heute noch, trotzzweiersogenannter "Öl·
krisen", sind die Wirtschaftssysteme der westli·
chen Industrienationen noch untrennbar mit
dem Ölprofit verbunden.
Wenn heute der EG·Energiekommissar a.D.
Brunner sagt · angesichtsder Tatsache, daß die
Ölförderstaaten ihren Anteil an den Wertmasden an dem Ölgeschäft beträchtlich vergrößern
konnten, der ihnen wohlgemerkt auch zusteht ·,
daß noch nie ~.... zuvor in der Geschichte der
Menschheil ... ähnlicher Reichtum innerhalb von
wenigen Jahren gewaltlos umverteilt worden" ist
(43), so bri ngt er nur den eben genannten Zu·
sammenhang überdeutlich zum Ausdruck.

Der Versuch einer
Zusammenfassung
Die Entwicklung auf dem Energiesektor der
BRD war in dem Zeitraum von 1955 bis ca 1970
also geprägt von einer zunehmenden Verdrän·
gung der bundesdeutschen Steinkohle durch
ausländisches Erdöl.
Der Konkurrenzkampf der Ölmultis gegen den
westdeutschen Steinkohlebergbau war die we·
sentllche Ursache für das hohe Tempo und das
große Ausmaß dieses Substitutionsprozesses.

Das Streben der Mineralölkonzerne, ihre Profit·
realislerung durch eine beschleunigte Ausbeu·
tung der reichhaltigsten und Ölvorkommen der
Welt, die des nahen und mittleren Ostens, zu
verbessern, führte zeitweilig zu einem Überan·
gebot an Energie auf den westlichen Energiemärkten (44). ·
"Das Ergebnis war, daß die westeuropäischen
Steinkohlebergbaue (Frankreich, Belgien, BRD
u.a.). in denen die Kohle unter relativ ungünsti·
g en Bedingungen gefördert wurde, ihre Konkur·
renzfähigkeit einbüßten und zahlreiche Zechen
stillgelegt wurden." (45)
Die Energiepolitik der Bl!ndesregie.rung(en)
hatte recht widersprüchliche Zielsetzungen
und scheiterte schließlich auch. Aus dieser
Entwicklung heraus ergaben sich dann nach·
stehende Folgen,
- die Aufgabe von etwa 4 Milliarden Tonnen
westdeutscher Steinkohlevorräte. "Das ent·
spricht etwa 30 Jahresförderungen von je 140
Millionen Tonnen ... " (46) (etwa der Jahresver·
brauch von 1965 Stein und Braunkohle zusam·
mengenommen)
- die Vernichtung von über 350.000 Arbeitsplät·
zen (1955 noch 586.000 Beschäftigte, 1972 nur
noch 229 000) im Kohlebergbau (47)
- die gravierende Abhängigkelt der westdeut·
sehen Wirtschaft von den Milliardeneinnahmen
aus dem Ölgeschäft (das Öl kommt zu 95% aus
dem Ausland!)
Vor diesem Hint ergrund bekommen die Klageshymnen und Kriegsäußerungen einiger Politi·
ker. in Richtung der hohen Ölabhangigkeit.
dann auch eine ganz neue Dimension.
Hans·Christian Winter

Im nächsten Atom Express:
Der zweite Teil des Artikels wird folgende
Schwerpunkte haben:
-Warum "Weg vom Öl" (Veränderungen in der
Beziehung OPEC-Ölkonzerne)
- Wi\! sieht dieses "Weg vom Öl" im einzelnen
· aus (Strukturwandlungen in Richtung AKW's,
HTR, Kohleveredelung usw.), speziell im Wärmemarkt)
- Was bedeutet dieses "Weg vom Öl" für die
Bevölkerung (Umstrukturlerung zu Lasten der
Bevölkerung).
Steigende
Preise,
höhere
Arbeitslosogkeit usw.

Anmerkungen:
Ein Großteil der Zahlen und Zitate stammen aus
dem Buch "Energiepolitik in der Bundesrepublik von 1950 bis heute. Analyse und Kritik", von
Martin Meyer-Renschhausen.Köln 1977
Diese Quellenangabe wird im folgenden mit
MMR abgekürzt. "Quellenangabe" bezieht sich
auf die Quellen in denjeweiligen Büchern, aus
dem die Zahlen oder Zitate stammen.
(1) "Time", 11.6.79
(2) "Bild", 27.3.79
(3) "Zeitung für kommun. Wirtschaft", 11180
(4) Zahlen nach "Nordfriesland Tageblatt", 8.1.81
(5) "Programm Energieforschung und Energietechnologien 1977-80", BMFT, S.30
(6) MMR, S.48. Quellenangabe: Vgl dazu FriederichEbert-Stiftung, Die Energiewirtschaft -Struktur, Organisation und Tendenzen. Hannover 1960
(7) Berechnungen von MMR nach Angaben über
den Primärenergieverbrauch und die Primäeenergiegewinnung in der BRD aus folgenden Quellen: J.Kruse: Energiewirtschaft, Berlin-München 1972; BP: Zahlen aus der Mineralölwirtschaft, Harnburg Ausgabe
Sommer 74; Statistisches Amt der europäischen ge-

meinschaften: Energiestatistik 1969-72 und Jahrbuch
1973. Luxenburg 1973
(8) MMR, S.19 Quellenangabe: D.Schmidt, Probleme der wachsenden Importorientierung der dt. Energieversorgung, Diss. Köln 1970
(9) Zahlen nach MMR, Quellenangabe: J.Kruse (siehe 7) und BP (siehe 7)
(10) MMR, S.22
(11) MMR, S.33 (Vgl. dazu Friederich-Ebert-Stiftung
siehe 6)
(12) M.Massarat,
"Weltenergieproduktion
und
Neuordnung der Weltwirtschaft", Frankfurt 1980,
S.95
(13) MMR, S.124 Quelenangabe: H.W.Vollrath, Die
Mineralölwirtschaft in der BRD. Ihr Aufbau und ihre
Entwicklung seit 1945. Diss. München 1959, S.124
(14) MMR, S.37
(15) MMR, S.38 Quelllenangabe:W.Pruskil, Geographie und staatsmonopolitistischer Kapitalismus. Gotha/Leipzig 1971
(16) MMR, S.38/39 Quelle siehe 15
(17) · M.Massarat, "Weltenergieproduktion..." siehe
12
(18) MMR, S.49 Quelle:C.Tugendhat:Erdöl, Treibstoff der Weltwirtschaft - Sprengstoff für Weltpolitik.
Reinback bei Harnburg 1972, S.135ff
(19) MMR, S.50 Quelle: H.K.Schneider, Strukturwandlungen in der Energiewirtschaft der BRD 195060.1n: H.König (Hrsg): Wandlungen der Wirtschaftsstruktur in der BRD. Schriften des Vereins für Sozialpolitik. N.F.2.6, Berlin 1962., S.569
'
(20) MMR, S.50 "Die Nachfrage nach diesen Erzeugnissen (Benzin, Dieselöl usw) ist jedoch preisunelastisch, im Gegensatz zu der nach Heizöl, das einen
vielfach gröBeren potentiellen Absatzmarkt vorfindet.
Von der Nachfrageseite her wird somit verständlich,
wenn die Ölindustrie ihre zusätzlichen Rohölmengen
in erster Linie durch forcierten Absatz des Heizöls zu
stark gedrückten Preisen unterzubringen sucht. Gewiß haben auch die Preise der anderen Erzeugnisse
seit 1958 nachgegeben, das Ausmaß der Preissenkungen war jedoch viel geringer." H.K.Schneider
s.19
(21) MMP, S.51 Quellenangabe: F.Friedensburg, RationalisierungsmaBnahmen und Ratiomalisierungserfolge im Steinkohlenbergbau der BRD. ln: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. Hrsg. von: Dt.lnstitut für Wirtschaftsforschung, Berlin 1967. S.284

(22) MMR, S,25 Quelle:J.Kruse, BP (siehe 7), Statistisches Amt der europ. Gemeinschaft, Energiestatistik,
Jahrbuch 1973/Jahrbuch 1971
(23) MMR. S.56 Quelle: Stat. Amt d. europ. Gemeinschaften, Energiestatistik, Sonderheft 2/1974, S.177
und Jahrbuch 1972, S.211
(2.4) MMR, S.78 (L.Erhard: Rede vor dem Bundestag
im November 1959)
(25) MMR, S.69 (L.Erhard: Redevordem Bundestag
am 29.1.59)
(26) MMR, S.78 Quelle: W.Arendt (IGBE): Zukunftsprobleme der Energiewirtschaft vom Standpunkt der
gewerkschaften. ln Energiewirtschaft und Energiewirtschaft und Energiepolitik in gagenwart und Zukunft. Hrsg v. H.Schmidt, Berlin 1966, S.227
(27) MMFI, S.79 Quelle: Vgl. G.Krink (Ministerialrat
im BMWI) Die energiepolitischen Maßnahmen der
Bundesregierung. ln H.Schmidt, siehe 26
(28) MMR, S.71 Quelle:T.Wessels, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Energiekosten. Schriftenreihe des energiewirtschaftliehen lnstitus Nr.11, München 1966, S.60
(29) MMR, S.72. Quelle W.Wessels siehe 28
(30) MMR, S. 72
(31) MMR, S.99, Quelle: K.H.Biedenkopf, Thesen zur
Energiepolitik, Heldeiberg 1967
(32) "Spiegel", 31179, S.98
(33) Zahlen nach Fischer Weltalmanach Ausgabe
78, S.622 und Ausgabe 81, S.842
(34) Fischer Weltalmanach, Ausgabe 81, S.842/43
(35) MMR, S.81 Quelle: U.Specht, Die Energiepolitik
der Bundesregierung von 1948-67. Diss. Freiburg 69
(36) "Vereinigte Wirtschaftsdienste", 23.1.80
(37) "Nordfriesland Tageblatt", 19.2.81
(38) Vgl 36 + 37 + M.Massarat ''Weltenergieproduktion und neuordnung der Weltwirtschaft", S.134
(39) siehe Fischer Weltalmanach, Ausg.81, S.266
(40) "FAZ" vom 20.10.73, siehe Prokla 11/12 A.Tahmassebi, "Zur Situation der erdölexportierenden Länder des nahen Ostens", S.264
(41) Vgl. A.Tahmassebi siehe 40
(42) "Spiegel" 31/79, S.96
(43) "Umschau", 20/79
(44) siehe auch MMR, S.154
(45) MMR, S.154
(46) W.Arendt, siehe 26
(47) MMR, S.21 Quelle: BMWI, Leistung in Zahlen
1973

das Auflauern an
und das
vorüberziehender v<:::•u~''"·'~<:: 1
verstieß gegen die Gesetze.
Heute
leben die. Räuber herrlich
und in Freuden.
Zwar lauern sie immer noch
an Wegrändern,
um die Vorüberziehenden
auszuräubern, doch weil das gegen
kein Gesetz mehr verstößt,
sind sie selbst
die größten Geldsäcke geworden.
Ach,
wefda miträubern könnte!
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Jens Scheer:

"SORGEN MIT SORGE" od•

Zu einem Aufsatz in den 'Roten Blättern' des MSB Spartakus
Seit geraumer Zeit versucht die DKP vorwieWesten ist der angenommene Leckquerschnitt
rund 12 mal größer. Das ist natürlich auch nicht
gend durch Ihre HUfsorganisationen sich an
die Anti - AKW- Bewegung anzuhängen. Da
der größte mögliche Unfall, vielmehr zeigt es
sich, daß im Osten wie im Westen der .GAU "
ihnen das ln den Bis selten gelingt, weil sie
bei der ersten Frage nach . AKWs in. Mag.de- rückwärts definiert ist als eben derjenige Unfall,
dessen Auswirkungen auf die Umwelt man aufburg• abblitzen, treten bevorzugt ihre Mitgliegrt~nd der Aufwendungen für die Sicherheitder auf überregionalen Konferenzen als Sprecher von nichtexistenten Fälscher - Bis auf. Sostechnik noch eben glaubt beherrschen zu können.
fiel des öfteren ein Heinz Sorge als Sprecher eiDer Unterschied Ost-West ist also ein quantitaner in Bremen selbst überhaupt nicht bekanntiver, Im Osten sind die Standards zwar niedriten BI . Bremen-Neustadt" unangenehm auf.
ger, doch auch Im Westen sind sie (vnd zwar
Dieser Sorge nun versucht in den .Roten Blätaufgrund der Herangehenswejse prinzipiell)
tern" 1/81 seinen Genossen ArgumE!ntationhilnicht ausreichend.
fen zu geben durch einen Artikel über . AtomWomit gleichzeitig klargestellt sei, daß die notkraftwerke Im Soz.ialismus•.
wendige Kritik an den östlichen AKWs natürlich
Dabei unterschlägt er allerdings einige Tatsadie westlichen ln keiner Weise rechtfertigt.
chen, und zwar wider besseres Wissen, da Ich
Der nledrlgerere Sicherheitsstandard wird aussie ihm - er studiert Physik an der Bremer Unidrücklich und programmatisch mit ökonomiversität - des öfteren dargelegt habe.
Zum Beispiel:
schen Gesichtspunkten begründet:.Der Kostenenteil der Sicherheitstechnik beträgt zur Zeit
Die sowjetischen AKWs, wie sie zum Export in
bis zu 15%. Der kommerzielle Einsatz der
die COMECON-länder gelangen, besitzen keiKernenergie fordert die Nutzung dieser Reserne Notkühlung, die auch nur im entferntesten
ven."(2)
den (Ihrerseits aber auch ungenügenden) ~ast
Oder: ,,Die Sicherheitsphilosophien spielen in
liehen Vorschriften entspricht.
den kapitalistischen Ländern eine zunehmend
Sie ·besitzen auch keinen .Sicherheitseingrößere Rolle und führen zu dem ökonomisch
schluß" (Containment), der Im Westen beim
.nicht vertretbaren Konzept, Immer.mehr Stahl
Kühlmittelverlustunfall auch bei Versagen der
Notkühlung den Austritt der Radioaktivität weund Beton einzusetzen. um auch den unwahrscheinlichsten Unfall sicherheitstechnisch zu
nigstens für etwa einen Tag verhindern soll (der
beherrrschen." (3)
allerdings auch nicht gegen Kesselbersten oder
Oder, bezugnehmend auf westliche Schnelle-·
Dampfexplosionen schützt).
Brüter•Konzepte; . Diese verschlechtern die
Die östliche sogenannte Kammerbauweise wird
ökonomischen Eigenschaften der Reaktoren.
auch nicht, wie Sorge schreibt. wegen der Über-

Atomkraftwerk BIUbino
sichtlichkeit und leichten Zugänglichkelt verwendet, sondern wegen der Billigkeit. Fratz·
scher·Felke schreiben Im Lehrbuch der Kerne·
nergetik der DDR:.Der Vorteil des Containments ist in einem übersichtlichen Bau der Anlagen im Inneren zu sehen, der Nachteil besteht in
den relativ hohen Kosten." {1)
Das einzige sowjetische AKW außerhalb des
COMECON, in Loviisa, Finnland, wurde, um es
einigermaßen an westliche Standarts anzuglei·
chen. mit Notkühlung und Containment von
USA-Firmen ausgerüsteti zur Sicherheit werden
zusätzlich ständig 800 t Els gelagert, damit sich
an Ihnen der heiße Dampf kondensieren kann,
falls einmal ein großes Leck passiert.
Der .größte anzu.nehmende Unfall" (GAU), besser bezeichnet als der .,Auslegungsstörfall", auf
dessen Beherrschung die Anlage ausgelegt ist,
ist de tacto in DDA-AKWs definiert als Abriß el·
ner Leitung von 10ZentlmeterDurchmesser. lm

42

Dagege~

Ist es notwendig, den Reaktor ausge·
hend von ökonomischen Erwägungen zu kon·
struieren und den maximal anzunehmenden
Unfall durch ingenieurtechnische Maßnahmen
zu verhindern." (4)
Bei solchen Einstellungen Ist an Unfällen im
Machtbereich der SU dann auch kein Mangel,
wenn auch die Information nur sehr zögernd he·
rausleckt
Besonders schlimm war der Natriumexplosionsunfall im Schnellen Brüter bei Schewtscher;tko,
sowie der Unfall im AKW Jaslovske Bohumice,
CSSR. Dort traten große Mengen radioaktivverseuchten Kühlgases aus, mindestens zwei Men·
sehen kamen ums leben. (5)
Besonders schwerwiegend war auch die Verseuchung Im Raum Kyschtym im südlichen Ural,
wo - vermutlich lnfolge einer chemischen Ex·
plosion in einer Atommülldeponie - elrie ganz~
Region entvölkert wurde.

Atomforschung ln Slblrlen
Diese seit längerem von Zh. Medvedjev behaup·
tete Tatsache wurde kürzlich in einer sorgfälti·
gen Untersuchung unabhängig von ihm bestä·
tlgt (6),. Dies steht Im makabren Gegensatz zu
der lakonischen These Im erwähnten Lehrbuch
von Fratzseher-Falke (1 }: .Das Vergraben fester
Abfälle hat.sich bewährt."
lf1 Wahrheit ist die Atommüllfrage Im Osten so
wenig gelöst wie Im .Westen. ln der SU werden
die Abfälle bedenkenlos in Wüstenregionen
vergraben (wie auch in den USA, wo etwa bei
Hanford massive Verseuchung entfernter Flüs·
se auftrat!), oder in Aüsse elngeleitet.Bezie·
hungsrelch steht in einem internen Raport des
Staatlichen Amts für Atomenergie und Strah·
Jenschutz (7), daß dagegen .in der dlchtbesie·
delten I?DR das direkte Einlagern im Boden,
Versicke~ Im Boden, und Einleitung in Gewäs·
ser ausscheiden muß". Die im Salzbergwerk
Bartensieben betriebene Einlagerung von
Atommüll (6 km östlich von Helmstadt I) wird ln
dem genannten Raport zwar mit sehr realistischen Obertegung~n problematisiert.So wird
etwa, Im Gegen~tz zu Veröffentlichungen im
Westen, in diesem nicht zur Veröffentlichung in
breiteren Kreisen _gedachten Papier die Mög·
Iiehkelt von Einstürzen des Salzbergwerks bis
hin zur Oberfläche durchaus zugegeben.AIIer·
dlngs kommen die Autoren dann zu dem in kel·
ner Weise begründeten Schluß, die Katastro·
phen seien ausreichend unwahrscheinlich, um
die Einlagerung dennoch zu befürworten.
ln internen Raports können die DDR-Wissen·
schaftler offener sein als hier,weil es eine lnfor·
mation der Bevölkerung, von Diskussionen
ganz zu schw.eigen, nicht gibt. So ist Sorges
These grunc!falsch, Im Osten würde die Bevöl·
kerung über AKWs entscheiden. Das Gegenteil
Ist wahr, alle Genehmigungsverfahren spielen
sich gänzlich behördenintern ohne jede Kennt·
nis der Bevölkerung ab (8). Derselbe Autor na·
mens Albrecht, er Ist ein Vertreter des Staatll·
chen Amts für Atomenergie und Strahlen·
Schutz, schreibt an anderer Stelle zur Lage d~r
Atomindustrie in der BRD (9):. Ein weiterer Ver·
zögerungsfaktor Istder Erörterungstermln. Hier
ist es in der ;BRD und der Schweiz zu erhebli·
chen Verzögerungen gekommen durch soge·
nannte Bürgerinitiativen, indem Erörterungen
durch immer neue, meistens unbegründete Eln·
wände verlängert, Anfechtungsklagen erhoben
41nd sogar Bauplätze besetzt wurden." Dieser

Albrecht hofft weiter - ganz wie sein Namens-:
vetter in Niedersachsen - daß .die Bevölke·
rungsaufklärung • (durch die Bundesregierung!)
• dazu beitrage, daß die kleinen, aber bisher
erfolgreich wirkenden Gruppen von Kernener·
giegegnern ihren Einfluss verlieren werden•.

Unsinnig ist auch sein Argument, die BRD"brau·
ehe aus Gründen des Energiebedarfs keine
AKWs, wohl aber die DDR. Fakt dagegen Ist, daß
die wahren Triebkräfte in beiden Fällen Expor·
tinteressen sind.
Allerdings mit dem Unterschied, daß die BRD

Reale AKW's im
realen Sozialismus

Auf der anderen Seite kann man aus einer- wie
ich meine falschen - Entscheidung für Atome·
n.ergie natürlich nicht auf den nichtsozialistl·
sehen Charakter eines Systems schließen.
Wie eine wirklich dem Menschen dienende Wis·
senschafteines Tages zu einer gefahrlosen und
sinnvollen Nutzung der in Atomkernen stecken·
den Energie führen wird, ist durchaus offen. So·
weit Ich sehe, kommt dafür die Kernspaltung
auf überschaubare Zukunft überhaupt nicht in
Frage, sondern allenfalls eine Form der Kernfu·
sion."Ganz gewiß aber auch keine der in Ost und
West betriebenen Entwicklungslinien, weil sievon allen technischen Schwierigkeiten abgese·
hen -auch kaum weniger langlebige Radloaktl·
vität produzieren als die Spaltkraftwerke. (1 0)

Atomkraftwerk Kurak
Sorge hat bisher, trotz mehrfacher Autforde·
rung, jeden Kommentar zu diesen Äußerungen
vermissen lassen.
Es bleibt also nichts von Sorges Behauptung
von dem besonderen Sicherheitsaufwand in
Ost·AKWs. An einer Stelle entlarVt er sich ein
wenig, wenn er die nachweislich falschen Be·
hauptungen der westlichen wie östlichen Befür·
worter wiederholt, daß schwere AKW·Unfälle so
unwahrscheinlich seien wie Meteorschäden.
Dies ist um so unredlicher, als ihm die Kritik wis·
senschaflicher AKW-Gegner an diesen Behaup·
tungen natürlich wohlbekannt ist.

als Exportland die AKWs im eigenen Land als
Schaufensterstücke braucht, die DDR dagegen
als Importland gezwungen ist, sowjetische
AKWs zu importieren. was natürlich zusätzlich
die Abhängigkeit von der SU verstärkt.
Zum Abschluß eine grundsätzliche Bemerkung.
Zwar Ist der . Realsozialismus• sowenig Sozialis·
mus w ie etwa der Nationalsozialismus (diesen
Vergleich finden wir nun doch etwas happig, die
Setzer) , was durch d ie hiermitgeteilten Fakten
erneut illustriert wird.
Es bleibt aber die durch sol.che Artikel aufgerls·
sene Frage nach der Atomenergie Im wirklichen

Pür ReJnlaunasarbeJten Ia den Kemlcnftwertren Esenlllllftlft
und Stade benötitea wir für die Zeit Anfana Mirz bis Juli/
Aueust 1981 noch

200 männl. Arbeitskräfte
Da für ihre Obenmlfuna die Arbeitskrlfte fetzt schon ae·
meldet werden mllasen. bitten wir um die Aewerbun1 ein·

satzbereiter MinDer, die sich v:or Radioaktlvitlt nicht sch~en.

Wir laaaen una Ihr "lalko etwaa "koatenl
Hober Ver:dienst, Spesen (Aaslösuna>. Oberstundenzuschliae
und Anwesenheatsprlmie. ·unterbringunc in Arbeitsstellen·
nlbe oder tlal. TranspOrt in IOeinbussen. Sie haben tlal.
KOndiiUDISJDÖIIichkeit.
Telef. Bewerbun1en unter 38 40 33.

Artur Jaffke • Glaa- und Geb8uderelnlgung
Utbremer Straße 102 • 2800 Bremen

=·--8D
"a.~

Bootsfahrt zu Pfingsten
Von Freitag, d. 5.6. bis zum Pfingstmontag soll ei·
ne Schlauch· und Paddelbootfahrt auf der We·
ser stattfinden. Die 'Reise' geht von Hann.·MUn·
den über Wargassen nach Grohnde. An ver·
schiadenen Orten sind Kundgebungen und
AJctionen vorgesehen, übemachtet wird ln Zelten
auf Campingplätzen. Wer Pfingsten noch nichts
vomat und mltschippern will, sollte sich mög·
liehst bald an Charlotte Garbe, Meinbrexer
Straße 7, 3471 Lauenförde wenden. Oie Tele·
fonnummer ist 0527317732.

Sozialismus. Dazu meine ich: Atomanlagen
sind heute in keinem gesellschaftlichen System
sidler zu machen und zu verantworten. Das
liegt nicht zuletzt daran, daß überall die der
Technik zugrundeliegende Wissenschaft sich in
einer durch Profitinteressen bestimmte Rich·
tung entwickelt hat bzw. gelenkt wurde.

Uteraturangaben:
1. Fratzscher und Felke. Einführung in die Kernener·
getik
VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie. Leip·
zig, 1973, $.337
2. Zeitschrift für Kernenergie der DDR, Vol. 15/1 ,S.1.
3. Zeischrift für Energietechnik der DDR, Vol.27/5,
$.191 .
4. Zeitschrift für Kernenergie der DDR, Vol.12/4,
S.11 t .
5. Usty·Biätter 21.79.
6.Science. Vol.209. S.345.
7. Report SZS 138 des Staatlichen Amts für Atome·
nergie und Strahlenschutz, veröffentlicht und kom·
mentiert von W.Heuler, J.Scheer. "Honeckers Gorle·
benheißt Bartensleben•. Verlag RF, 1979.
8. Zeitschrift für Kernenergie Vol.1213. S.7
9.Zeitschrift für Kernenergie, Vol.20/1, 5 .77.
10. TAZ, 16.7.80
Eine Broschüre zur Kritik und Perspektiven der Kern·
fuslon von einer Arbeitsgruppe der Uni Bremen ist in
Vorbereitung.

Spendenaufruf
Startbahn West
Falls Ihr noch nichts von uns gehört habt, wir
sind ein Haufen Leute, die auf dem besetzten
Platz der geplanten Startbahn 18 West leben.
Wir haben hier im Oktober 1980, als 7 ha Wald
von ca. 500 ha abgeholzt wurden, ein Dort von
rund 60 Hütten gebaut.
das Dorf ist Kristallisationspunkt des breiten Wi·
derstandes einer gesamten Region gegen ein
wahnsinniges Projekt der Großtechnologie,
dem ca. 6.000 ha Erholungsgebiet zum Opfer
fallen sollen. Das Dorf wurde mit Spenden der
Bevölkerung gebaut und wird durch sie mit
Spenden am Leben gehalten.
Darüberhinaus wollen wir durch diesen Span·
denaufruf versuchen, unsere nicht sehr rosige
finanzielle Situation zu verbessern.
Widerstand geht durch den Magen.
Unser Kampf muß weitergehen!

DieTaguns fmdet vom 12.-14Juni 1981 in
der Volbhochschule in Alexanderbad
statt. Für Übemac:htungen!Essen ents~
hen Unkosten von 70 DM je Person.

Wir erwartenTeilnehmeraus den europäischen Uranabbauaebiecen und aus Über-

Spendenkonto:

Volksbank Walldorf
Kontonr. 100042870
BLZ 50865224

eec.

J(tNfJQkt!

~rtnld Wln/Uer, IJDitnJtofstr.

37, 8664

Stmnmbaclr. Tel: 09}.561 13.87
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Rund um Gorleben
Pollzelkasem~

Zwischenlager
Endlager
Der Atonastaat schialebt sieb aln
Nach der Bohrplatzbesetzung von 1004 Im
Sommer letzten Jahres Ist Gorteben erschrek·
kend star1< in Vergessenheit geraten. Bohrungen werden ungehindert weitergeführt, neue
Atompläne werden vorgelegt - und der Wider·
stand scheint eingeschlafen. Nachdem die
WAA·Piäne vordergründig aufgegeben wurden
(das letzte Wort darilber Ist noch nicht gesprochen), wurden die Planungen und Vorbereitungen für ein Zwischen· und Endlager um so zügi·
ger fortgesetzt.
.
War es möglich gewesen, Mlnlsterp~nt
Albrecht im fernen Hannover ln die Knie zu
zwingen, so mußten die AKW-Gegner •zu Hau·
se•, auf kommunaler Ebene, empfindliche Niedertagen einstecken: Kreistag, Samtgemeinderat Gartow und Gemeinderat Gorteben stimm·
ten den Zwischenlagerplänen zu, unterschrie·
ben teilweise schon Verträge ~alt unbefristeter
Einlagerungeerlaubnia. Konnten die BI LüchowDannenberg und alle anderen Gruppen bei dem
von der PTB (Physikallsch·Technlsche·Bunde·
sanstalt) Im Januar dieses Jahres veranstalte·
ten "freiwilligen• Anhörung noch gehörig PUnk·
te sammeln, so standen sie den politischen Entscheidungsprozessen ln den Kommunen recht
hilflos gegenüber.
Somit scheint das Konzept der CDU-Landes·
regierung doch noch aufzugehen, nämlich die
Atompläne mit Hilfe Ihrer überwältigenden
Mehrheit in den Kommunalparlamenten durchzusetzen. Das Ist nach außen hin auch viel demokratischer. Parteiräson macht's möglich. Die
Gorleben-Kommission unter Vorsitz des regen
CDu-tandtagspolitikers Grill leistet dabei Pionierarbeit Sie greift auf der einen Seite schein·
bar die Bedenken der Bevölkerung auf, ver·
sucht sie zu verharmlosen- und schafft auf der
anderen Seite zielstrebig vollendete Tatsachen.
Die Atommafia hat sich festgesetzt Im lindkreis lüchow-Dannenberg. Die Zusammenar7
beit mit den entscheidenden kommunalen Gremien klappt hervorragend. Das Ziel der BI, die
Entscheidungen durch Oberzeugungsarbeit
der Politiker zu ihren Gunsten zu beeinflussen,
ist gescheitert. Zu star1< war der Block der CDU·
Mehrheit. noch gestär1<t durch die SPD·Stim·
men. Die zur Zeit wichtigsten Projekte: Bau ei·
nes Zwischenlagers, Vorbereitung der Einlagerungsschächte und Bau einer Polizeikaserne für
ca. 2.000 Besatzer läuft wie geschmiert. Und
das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das
Kommen der Atommafia hat den öffentlichen
Kassen einen wahren Geldsegen. beschert, der
bereitwillig angenommen wurde. Allein bis 1980
flossen über 20 Millionen "Gorleben-HIIfe" in die
Kreiskasse, aus Bundes· und Landesmitteln. Bei
einem Jahresetat von 51 Millionen Im Jahre
1980 wird die zunehmende Abhängigkelt von
diesen Geldern deutlich. Ab 1982 soll der Geldfluß aus Bonn allerdings eingestellt werden -
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aber die DWK will bereitwillig einspringen. 5 Mll·
llonen werden die Gemeinden Gorleben, Gar·
tow und der Kreis sofort nach E'rrichtung des
Bauzauns auf dem ZWischenlagergelände von
der DWK erhalten - so ist es bereits in einem
Vertrag fixiert. Danach gibt es jährlich eine Mil·
llon für die Kassen. Mit Speck fängt man Mäuse.
Zu guter Letzt kam der Bundeskanzler noch
in den Landkreis -klammheimlich - um nach
Besichtigung der letzten Kraniche den Kommunalpolitikern, die auf ihn "einen knorrigen und
standhaften Eindruck gemacht haben~, auf die
Schuttern zu klopfen, und Ihnen zu bescheinigen, daS sie sich belKritiknicht so leicht aus
dem Anzug pusten lassen.• Seine knappe und
Oberzeugende Aussage: Kernenergie Ist nötig
(siehe dazu gesonderten Artikel).

Wie gehts weiter Im Widerstand?
Die BI hat angekündigt. daS sie alle rechtlichen
Möglichkelten ausschöpfen wolle, um das Zwi·
sehenIager doch noch zu verhindern..ElnProzeB
soll geführt, Gutachten in Auftrag gegeben wer·
'den. Die erwarteten Kosten von 160.000 DM
hofft mann Ober ein& bundesweite Spenden·
kampagne hereinzubekommen. Inzwischen
wurden geheime DWK·Piäne bekannt, nach de·
nen bereits am 4.6. mit der E.rrichtung eines Bauzauns begonnen werden soll. Über geplante
Aktionen Ist bisher nichts bekannt geworden.

Die momentane Orientierung Ist eine andere:
Kommunalwahlen Im Herbst Eine •unabhängl·
ge Wählergemeinschaft Lüchow-Dannenberg•
Ist gegründet. die sich aus BI-Mitgliedern, Land·
wirten, Grünen und anderen zusammensetzt.
Man hofft auf einen ähnlichen Wahlerfolg wie
kUrzlieh in Volkmarsen. um so direkten Einfluß
auf Entscheidungen zu haben. Gewiß, es bestehen berechtigte Aussichten auf ein gutes Abschneiden -aber damit wäre noch nicht viel gewonnen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daS
bis zur Wahl alle wichtigen Entscheidungen
durchgezogen werden. Mit dem Bau eines Zwl·
schenlagers soll bereits begonnen, bevor die
PTB die sicherheitstechnische Genehmigung
erteilt hat "Die Befrelber tragen dann das volle
Risiko", heißt es lakonisch in einer Vertautba·
rung des Samtgemeinderats Gartow.
Selbst, wenn es gelingen sollte, die Mehrheit
in allen Gremien zu erreichen - rein rechtlich
könnten die Atompläne auch ohne deren Zu·
stimmung verwirklicht werden. Leider.
Wir halten es deshalb für falsch, allein auf die
Wahlen zu orientieren, ohne den direkten Wl·
derstand wiederzubeleben - denn immerhin
soll in Gorleben das erste Zwischenlager in der
BRD verwir1<11cht werden, ein wichtiger Baustein
Im "Entsorgungsl<onzept"., Wir hoffen, daS Gerüchte unzutreffend sind, nach denen es ein sogenanntes "Stillhalteabkommen" Im Landkreis
gibt, wonach Aktionen bis zu den W~len nicht
gemacht werden, um potentielle Wähler "nicht
abzuschrecken".
Angesichts der Dringlichkelt des Handels.
möchten wir die AKW-Gegner des Landkreises
LUchow-Dannenberg auffordern, mit Ihren
Problemen an die Bilrgerinltlatlv-öffentlichkeit
zu treten, um eine gemeinsame Diskussion zu ·
ermöglichen, was man gegen die Pläne machen
kann. Es wäre jedenfalls ein Trauerspiel - nach
dem bisher relativ erfolgreichen Widerstand,
der nicht zuleittt auch aufgrund der starken
Unterstützung von 'außen' zustande kam wenn jetzt alles glatt über die Bühne gehen wUr-

de.
Ein Signal wäre die Einberufung eines ersten
Treffens.

Der erste c..tor-hhllter Im ~ndkreta - zur a.aicttttgu"ii

Polizeikaserne
in Lüchow
Neue wirtschaftspolitische Akzente für
ein strukturschwaches Gebiet versprechen sich die Herren Kommunalpolitiker von dem Zuzug so vieler junger
Männer. War im August noch von einer
Kaserne für 700 Polizisten die Rede,
die auf einem 10 ha großen Gelände
errichtet werden soll, so sind es inzwischen 21 00 Polizisten geworden. Eine
wahrhaft stolze Steigerung. Aber mit
den Gorlebener Atomplänen hat das
natürlich alles nichts zu tun. Bei 50.000
Einwohnern im Landkreis macht das
dann ein Verhältnis von 1 :20! Wirklich
beispielhaft - aber bei so vielen netten
jungen Männern ...

Zwei Gorleben-PolizistentJz
sitzen auf der Anklagebank
p/nt L'lineburg. Nachspiel zu.r
Räumung cler von Demonstranten
besetzten Bohrstelle 1004 bei Gorleben: Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat, wie Oberstaatsanwalt
von Lücken am Mittwoch bekanntgab, gegen zwei Polizeibe~
amte aus Celle Anklage wegen
Bruchs der Vertraulichkeitspßicht und Verletzung des Dienstgeheimnisses erhoben.
Der 24 Jahre alte Polizeimeister
Werner Sch. und der 40 Jahre alte
Polizeihauptmeister Jürgen L.
werden beschuldigt, während ihres Einsatzes zur Räumung des
Protest-Dorfes am Tiefbohrplatz

1004 gemeinsam ein "Tagebuch"
mit Informationen über die "verdeckte Aufklärungsarbeit der
Kripo" verfaßt und zur Veröffentlichung gebracht zu haben.
Die Beamten sollen, so sagt die
Anklage, im Juni 1980 auchgegenüber einem Fotojournalisten aus
Harnburg Informationen über die
Aufklärungsarbeit der Kripo in
einem "Interview" preisgegeben
haben. Das .,Interview" wurde
später in einer "Dokumentation"
über die Räumung des Bohrplatzes 1004 von Kernkraftgegnern
veröffentlicht.
Polizeimeister Sch. gilt zusätz-

Baubeginn des Zwischenlagersam 4. Mai?
Wie es der Zufall so will, gelangte ein delikates Insider-Papier der DWK
mit einem genauen Terminplan für die Z wischenlager-Bauatbeiten (Stand:
4. Februar 1981) in die Rinde der BI Lüchow-Dannenberg.
Hier einige der wichtigsten Termine:
4.5.1981 Baustelleneinrichtung (vermutlich Einziun1111& des Geländes)
10.5.81 Beginn der Erdarbeiten für die Abfallagerhalle
Beginn des Rohbaus für die Abfallagerhalle und Beginn der
1.7.81
Erdarbeiten für die TranspOrtbehilterlagerhalle
1.9.81
Beginn des Rohbaus der Transportbehilterlagerhalle
30.11.81 Ende des Rohbaus der Abfallsgerhalle
1.12.81 Beginn der Rohmontage an diesem Gebäude
12.2.82 FertilStellung aller Vertragsarbeiten an der Abfallsgerhalle und
Obergabe zur Inbetriebnahme
12.7.82 Beginn der Kranmontage zum Transportieren der Castor-Behilter
15.10.82 Ende dieses Montageabschnitts
Beginn cl~:~r Funktionsprüfungen
1.9 .82
30.11.82 Fertigstellung aller Vertragsarbeiten der Transportbehilterlagerhall!' und Obe!labe zur Inbetriebnahme.

lieh als Hersteller eines heimlichen Mitschnitts, der bei einem
internen Ausbildungsvortrag für
die Polizei in Celle dienstinterne
und geheime Einzelheiten über die
Räumung des Bohrplatzes, insbesondere auch über das Vorhandensein von Schußwaffen auf dem
Platz, heimlich auf Tonband festhielt. Die Abschrift der Aufnahme
wurde in einer Reihe von Zeitschriften veröffentlicht.
Oberstaatsanwalt von Lücken:
"Durch den Geheimnisbruch
wurde das Vertrauensverhältnis
innerhalb der Polizei erheblich
gestört."

FDP weiterhin gegen Atomenergie
Bereits seit zwei Jahren sagt der FDP-Kreisverband LüchowDannenberg grundsätzlich 'Nein' zur Atomenergie. Auf dem
diesjährigen Kreisparteitag kam es zu erneuten Diskussionen,
weil einige Mitglieder aus Gorleben, die dort einen Ortsverband
gründen wollen, befürchten, "ihre künftige kommunalpolitische
Arbeit werde durch eine kategorische Absage an die Atomkraft
erheblich behindert."
Wenn wir zu allem, was die Kernenergie betrifft, von vornherein
nein sagen müssen, dann haben wir keinen Spielraum mehr und
sehen uns außerstande, eine konstruktive und erfolgreiche Kommunalpolitik zu betreiben", erklärte ein FDP-Mitglied aus Gorleben und gab angesichts der bevorstehenden Kommunalwahlen
zu bedenken, mit dem "Anti-Atomkraft-Beschluß" werde man
nicht in den Rat kommen.
Diese Aussagen zeugen von großem politischen Fingerspitzengefühl und wirklich liberaler Gesinnung, die sich nicht so leicht
ideologisch verkrusten läßt.
Trotz allem warf die Mehrheit der FDP-Ier der Atomkraft wiederum ein kräftiges .'Helau' (pardon; 'Nein') entgegen.

"SicllerllelfsfecllnlsciJ keine Bedenken!"
Bestürzung

im
Wustrower Rat
Aus der Elbe-Jeetzei-Zeitung mußten
die Mitglieder qes Wustrower-Gemeinderates erfahren, daß Wustrow Umladebahnhof für Castor- Behälter werden
solle.
Eine Anfrage des Bürgermeisters bei
der "Brennelement-Lager-Gesellschaft
Gorleben"(BLG, neue Atom-Firma, die
sich im Landkreis festgesetzt hat)
ergab, daß die BLG" bisher noch keine
Entscheidung getroffen habe".
Die BLG kann also entscheiden, ob sie
in Wustrow einen Bahnhof baut, ohne
die Betroffenen vorher gefragt, geschweige denn informiert zu haben.
Die Ratsmitglieder sind jedenfalls erst
mal sauer - ob aus gekränkter Eitelkeit
oder aus Sorge um die Sicherheit der
Anwohner ist noch nicht klar, wird sich
wohl aber auf der angekündigten
öffentlichen Informationsveranstaltung
herausstellen.

Das ist die Meinung der Gartower Kommunalpolitiker zu dem geplanten
Zwischenlager.
Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Denn der für die Lagerung des
atomaren Mülls verwendete "Castor"-Behälter ist ein Sicherheitsrisiko.
Grund: Die bislang gemachten Versuche sagen nichts über die Lagerfähigkeit der Behälter aus, da das Langzeitverhalten nicht getestet wurde.
"Diese für ein Trockenlager entscheidenden Versuche haben noch nicht
einmal begonnen." (Interview mit der Bundesanstalt für Materialprüfung
im WDR am 24. 11. 1980).
Aber auch der von den Gartower Kommunalpolitikern unterzeichnete
Vertrag ist ein Sicherheitsrisiko für uns alle.
Denn durch den Vertrag wird die Dauer der Giftmüllagerung zeitlich
nicht eingegrenzt.
Ebenso ist völlig unklar, wann und wie ein undichter Behälter abtransportiert werden soll (Reparaturen können nur in Atomkraftwerken
durchgeführt werden). Wir sind also auf ewig dem gefährlich strahlenden
Müll ausgeliefert.
Das sollten die Gartower Kommunalpolitiker bei der Änderung des
Flächennutzungsplanes für das Zwischenlager bedenken.
Haben sie der Änderung erst einmal zugestimmt, können sie auf die
weitere Entwicklung keinen Einfluß mehr nehmen. Damit haben diese
Kommunalpolitiker - und niemand anders - die Weichen für den
Atomlandkreis Lüchow-Dannenberg gestellt.

Sicherheitstechnisch
immer noch keine Bedenken?
BOraarinitiative
Umweltseilutz Ucllow-Dannenberg
Spendenkonto 2060721, KSK Lüchow
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20 Wissenschaftler
beim Hearing in
Lüchow
Am 15. und 16. Mai wird in Lüchow ein
Hearing über die bisherigen Bohrergebnisse durchgeführt. BBU und BI LüchowOannenberg werden an dem Hearing
teilnehmen, sowie einige kritische
Wissenschaftler.

Radio Wendland
Innenminister Möcklinghoff erklärte, daß
der damals sichergestellte Piratensender
"Radio Freies Wendland" zum Teil polemisch über den Polizeieinsatz während
der Räumung des Bohrplatzes 1004 berichtet habe. "Häufig werden die sogenannten Piratensender dazu benutzt. um
auf vermeintliche Mißstände hinzuweisen, um·Maßnahmen der staatlichen Organe· zu kritisieren und um zu Gewaltaktionen aufzurufen."
Im Dezember 1979 und im September
1980 sei ferner ein Programm von
"Radio Free Niedersachsen" angekündigt
worden. Sendungen konnten aber nie
festgestellt werden.
aus: EJZ vom 11 .3.81

Dje llefbohrung auf 1004 Ist mittlerwelle abgeschlossen und die Festungsmauem wurden
abgerissen. Der Platz soll rekultiviert werden, aber frühestens in zwef Jahren, wenn die Entwikklung der Zwlschenlager-Piä& abzusehen 1St.

Rund um Gorleben
......~~~~~~~~~~···~~..........~~~*************•...

Heute Zwischenlager
-morgen eine WAA
Das bei Gorleben geplante Zwischenlager Ist ein Eingangslager für
eine Wiederaufbereitungsanlage. Diese von uns BOrgern immer wieder geäußerte Befürchtung wurde von der Deutschen Gesellschaft für
die Wiedel'aufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK), Genehmigungsbehörden und Kommunalpolitikern regelmäßig bestritten.
Doch nun haben wir den Beweis. So erklärte vor wenigen Tagen DWKSprecher Wemer Grtes: "Mit der Wlederaufarbeltung ln Gorteben
frOhesten• von 1993 an begonnen werden.• Kein Wunder, daß
diesen Voraussetzungen die DWK Ihre Anträge auf Genehmigung der
WAA immer noch nicht zurückgezogen hat.
Darum werden wir nicht hinnehmen, daß die Atombatreiber hier ein
Zwischenlager errichten. Dieses wäre der erste Schritt zum Atomlandkreis mitallseinen verheerenden Folgen: Zerstörung der Umwelt, Gefährdung der Landwirtschaft, Überfremdung und Zersiedlung.
Wir wissen, daß der sogenannte .,Sicherheltsbericht" lückenhaft und
urwollständlg Ist. Durch Ihn soll nachgewiesen werden, daß die Radioaktivität von einigen Tausend Hiroshima-Bomben Ober Jahrzehnte ln
den Lagerbehältern eingeschlossen bleibt. Aber: Die Risiken der
Trockenlagerung sind nicht ausreichend untersucht bzw. sind überhaupt nicht erwähnt worden. Wir wissen, daß die DWK (BLG) selbst
nicht weiß, was sie hier bauen und lagern will. Während eines Seml-nars in der Göhrde zeigte sich der Koordinator für den c ·astor-Behälter
Dyck, überfordert, Fragen ·von Laien zu b&antworten.
Wir wollen keine Atomanlagen im Landkreis. Wir werden uns dagegen
·
wehren.
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Der Kanzler kam heimlich
e1i nach Lübeln und Gartow

nen Blitzbesuc:bea widmete al.ch der Kanzler
mlt seiner Frau Lold den Kranleben und einem· Adlerhorat nahe der Elbe. Geführt von
Forstoberra~ Seebaß wurde dieser Ausßug lD
die heimlache Vogelwelt ein Beobaebtungs-Erfolg.

*

Fazit dl.esea Beauches: Bonn brauebt Godeben, um lpäte1tena nach 1985 ein eigenes EntL 0 h e I D I Gart o w . Unter pöBter Gehelmhaltwll war am Sonna'beud BUDdea- sorgu.naskonzept vorlegen zu kiSDnen. Von dielwlZier Belmut SduDidt ID deu Krela Lßcbow-Dannenherar Bekommen. Im WeudlaJulbof ID sem Termin an muß die Bundesrepublik mit
UlbeiD. erOrterte er unter Au.ucllla.B der Preue mlt KrelapoUtlkem und MlqUectem der ihren atomaren Abfällen allein fertig werden:
Gorlebeu-Kt>mmtytou du atomare Entaoqunpkcmzept des Bunda, aBidilleilend wurde Im der Vertrag mit Frankreich (La Hague) lluft
"Bau da Gutel" ID Gartow m Mlttaa ppueu, dort wurde ßher du Zwllcben- UD4 du aus. Ohne eigenes Entsorgungskonzept iat ein
Endlalft aaprochen. Der Bundakanzler: ",ch habe Spannunpn wolll bemerkt. Sie wer- Ausbau der Kerneuersie nacb dem Atomgedeu liUill plltm TeU VOll aa.8eu herelqetrqen, emtleftll aber auch Im Krela Nlblt." setz nlebt mögllc:b. So kOnnte man vom ZugWeiter meblte der Kanaler, da8 diele Spannunpn unvermddlkh Mleu, weun a am Kem- zwang dea Kanzlen aprechen, der selne
eDel'lle pbe.
~tompartie" mit den .knorrigen Bauern"
..,.".
Helmut Schmldt: ,.Unruhe eutlteht erst imSchmidt wiea auch auf alternative EnerBie- aus dem Wendland eröffnen möchte.
mer daDn da, wenn alch Meoschen aeistig mit eewinnUDB wie zum Beispiel durch eine Bioetwas beschäftigen, waa al.e noch Dicht ken- Athanol-Anlage hin. Diese sollte - ao der
nen, etwa nacb dem Motto: Wat de Bur Dien Kanzler - lD Lüebow-Dannenberg ala Forkennt, dat frit he nlchl" Der Kanzler räumte sc:bungseinrichtwll gebaut werden; die landein, daß e1 bisher an rechtzeitigen Informati- wirtsc:bafWche Struktur diesea Kreises würde
onen gefehlt habe. Ala aebr wiebtiB bezeieb- dafür die bellten Vorausaetzungen bieten. Zum
er ·Bundeskanzler zog es vor, balzende
nete er die MiSgllc:bkeit, Fragen zu atellen und Fremdenverkehr meinte Schmidt, daß al.eb eiBekassinen und naeb Nahrung auchenauch Antworten zu bekommen. 'Ober die ne VerbindungastraBe zu der noch zu bauenbleiigen Kommunalpolltlks sqte Scbmldt, den Autobahn Berlin-Ham.burg belebend de Kraniche im Wendland zu beobachten,
anstatt mit Bürgern dieses Landkreises zu
lle hätten einen knonigen und atandbaften für diese Region am Zonenrand auswirken
Eindruck gemac:bt, dJe ,.laaaeD al.ch nicht aus könnte. Auf die Frage elnes NDR-Reportera, sprechen, die kritisch zum Entlorgungadem Anzug pusten".
ob die Trasse elDes Autobahnzubringen nlebt konzept des Bundes in Gorleben eingestellt
Zum Thema Z~ und Endlager meiJ;l- einen erneuten E1ngr1ff lD die Lalldac:baft dar- alnd. Der Kanzler, den Bürgerdialog scheute der Ktnzler, da8 der KreJa. Lüc:bow·Dan- atell~, antwortete der Bundeskanzler: · ,.Von end, sonnte sich im Lübelner Wendlandhof
nenber8 einen wiebtiam Beltrag zur Verwirk- der ZeratiSrung dea Landlueiaes zu spreChen, und später im Gartower ,.Haus des Gastes"
Uc:hung des .EntloJ'IUilllkonzeptl von Bund 1st eine UD81Dniae ObertreibuJll." Sich an den in wohliger 'Obere~timmung mit K.reisund LIDdem leiate. Dte darin Ueaenden Fort- fraeeuden Reporter peraÖnllch wendend lu- polltike.rn und Verwaltungabeamten: Sie
adlri\'te der l!DtaofB\IDI8fr88e würden die Ent- Berte Scbmldt: ,.Sie alDaen noch zur Sdlule. waren sieb eln1g, daß der Kreis einen wichtigen Beltrag damit leiste, wenn er ein
ed:leidungen über einen Ausbau der Kern- ala leb llc:bon an Naturac:butz dac:bte."
Zwisc:ben- und ein End,lager für bestrahlte
euerale lD dem fQr die Energlevenorguna der
·
Nach dem offtzleUen Tell d1elea mit Krels- Brennelemente aufnimmt.
Bundelrepubllk unerliBllc:bem Umfang erpolitikern vereinbarten aber aehelmaehalteDaß Helmut Schmidt einen Ausbau der
leichtem.
Kernenergie fordert, war schon vor seinem
Besuch im Wendland bekannt. Daß er aber
in "geheime: Missionw zu den Befürwortern der von ihm als unerläßlich erklärten
Nutzuna der Ke.rnenereie kam und Geener
dieses Konzepts als ,.Schreihälse" bezeichnete, mag zu denken geben.
In einem Interview mit der Süddeutschen
Zeitung erwähnte er unlängst, daß in der
Bundes::-epublik zu provinziell gedacht
werde, dies sei manchmal ,.zum Kotzen".
Wie nun aber in der wendländischen Provinz wirklieb gedacht wird, das ließ er sich
nur einseitig erklären. In dem sich ·so
staatsmännisch gebenden Hanseaten scheint
wohl doch eine gehörige provinzielle Denkungsart zu stecken.
Eckhardt Cordt

Heimat SduDic1t sprac::b mJt Kommuulpolltlkena ud beobachtete Knnidle

Balzende Bekassinen
und keine AKW-Gegner
D

Der Kanzler eine Seifenblase Y
Fast könnte man das anne~men, so vielfältig &chille.rnd zeigte er seine Persönlichkeit
bei seinem Besuch in unserem Kreis. So kann
ich mir auch die naheliegende Oberschrift vom
.Schmidtchen Schleicher" sparen. So zeigte der
Herr Schmidt dann seine ~ugheit, indem er
sieb die Natur dieses Kreises ansah, bevor sie
seinen Atomplänen zum Opfer fallen wird. Er
zeigte die Qualitäten eines Roßtäuschers, als
er, anscheinend Intimkenner der hiesigen
Psyche, den Einwohne.rn bescheinigte, sie seien ,.knorrige Bauern", die so leicht nichts aus
dem Anzug stoße. Vielleicht meinte er, hier
lebten plattköpfige Hinterwäldler, bei denen
plumpe Anbiederung dieser Art besser wirke,
um sie seinen Plänen gefügig zu machen, als
Argumente. Na, vielleicht wurde dem einen
oder anderen unserer kommunalen Spitzen·
dabei auch wann ums Herz. Hatten doch sonst

die Donner Minister die Diskussion mit der
Bevölkerung dem Honig-ums-Maul-der-Ko.mmunalpolitiker-Schmieren vorgezogen. Ob er
allerdings gut beraten. war, seine überhebliche, von keiner Höfiichkeit getrübte, International bekannte Arroganz hier vorzuführen,
sei dahingestellt. Immerbin lebt er von unseren Steuergroschen, die auch unser Kreis meh-:
abführt, als er zurückerhält.
Schade für Herrn Grill, daß e.r sich nun die
Vaterschaft der Athanol-Anlage mit dem
Kanzler teilen muß. Der Kanzler zeigte auch,
daß er mit der bewegten Luft des norddeutschen Flachlandes wohlvertraut ist, machte er
mit seiner durch keinerlei lokale Kenntnis getrübten Aussage über den hiesigen Wideratand
ziemlich viel Wind mit seinem kurzen Hemd.
Da der Kanzler aber weiß, daß der Wider-

stand, der lächediche, von ,.außen" (wo ist du
eigentlich, außen?) hergetragen wird, madlte
er sich auch nicht die Mühe, sich mit den hiesigen Widerstandsgruppen auselnanderzusetzen. Das wird er dann wohl .,außen" nachholen. Da er aber der Kanzler alle.r Deutachen
ist, wird er auch die Angate der Bevölkerung
nicht vergessen! Wie tröstend! Aber de-: Kanzler scheute sich aueb Dicht, sein.e Dummheit
zu zeigen, die er haben muß, wenn er glaubt,
wir würden ihm seine Worte, hier werde keine WAA gebaut, abnehmen. Dem lat etwa aoviel Glauben zu schenken wie einer Regierungserklärung am Vorabend einer Bundes~
tagawahl; zumal ln allen reBferungsamtllchen
Erklärungen das Gegentell 'ZU erfahren ist.
So las d.e.r Landkreis von einem sc:billemden Kanzler, denn daß ihn das Volk zu sehen
bekomme, wünschte de.r Volkskanzler nicht.
So fährt er dahin, der Kanzler, und labt sich
an der breiten Zustimmung aller politischen
Couleura des Kreises für die Atompläne gut, daß man ihm nur die zeigte, deren Zustimmung gewiß war (Wo war eigentlich der
FDP-Kreisverband, der sich am gleichen Tag
in einer Anzeige gegen die Atompläne aussprach?). Aber eigentlich Ist es auch n.icht
wichtig, daß der Kanzler keine Atomgegner
zu sprechen wünschte. Oder glauben Sie, unser Kanzler ließe sich in seiner Meinung irremachen?
Helmut Koch, Schmaraau
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HARRISBURG •
2 Jahre nach dem Unfall
Die... lnterylew machte Burckhard (tez,Frankfurt/Maln) mit su. .n Shetrom vom
"Publlc lnterest Research Center", einem Zuaammenac:hluB von 6
aus der Gegend um
Harrlaburg.

Bis

Frage: Susan, wie kommen die Menschen zwei
Jahre nach dem schrecklichen Unfall mit der
weiterhin permanenten Bedrohung durch radioaktive Verseuchung zurecht? Stimmt es, daß
sie einfach durch Veigessen und Verdrängungsprozesse weiterle~n?
Susan: Ich kann .dem nur sehr zustimmen. Es
gibt bestimmt viele Menschen, die versuchen,
darüber hinwegzukommen, auch wir wollten am
liebsten all das vergessen, aber werden es bestimmt niemals vergessen! Es gibt hauptsäch·
lieh drei Gruppen von Leuten. Ein Teil hat tatsächlich geschafft, es zu verdrängen, je mehr
man für Atomkraft ist, um so besser klappt das.
Dann gibt e8 die, die nie werden vergessen kön·
nen, vor allem auch nicht, weil die Katastrophe
sich noch fortsetzt, und die, die auch sehr aktiv
dagegen kämpfen.

· Der Widerstand
Frage: Sind jetzt.mehr Leute aktiv geworden?
Susan: Es Ist schwer, das zu zählen, aber neue
Umfragen haben gezeigt, daß jetzt doch die
Mehrheit gegen die Wiederinbetriebnahme von
Three Mile lsland und auch gegen Atomkraft ge·
nerell Ist. ln Newberry Towship z.B., innerhalb
der 5·Meilen-Zone sind sogar 70% dagegen. Sie
wollen, daS beide AKWs auf TMI ein für allemal
stillgelegt bleiben.

Frage: 14 Tage nach dem Unfa/178 demonstrierten in Harrisburg nur ganze 1000 Menschen, haben sich da in letzter Zeit mehr geriJhrt?
Susan: An der letzten Demonstration hier, im
März 80, beteiligten sich immerhin 10.000 Leu·
te. Wir hatten aber alle Organisationen extra dazu aufgerufen, zum Jahrestag des Unfalls Oberall in den USA Ihre eigenen dezentralen Aktionen zu machen. Oieses Jahr wird aber bestimmt
noch eine ganze Menge mehr passieren als das.

Es gibt zwei Gründe warum bei uns nicht sovlele
Leute zu einer Demonstration kommen, wie in
Deutschland. Central Pennsilvania ist eine sehr
ländliche Gegend, es gibt sehr viele Farmer und
die Menschen hier sind äußerst konservativ ur'ld
ignorant. Sie können ihrer Regierung nicht mißtrauen oder an irgend einer Art von Protest teilnehmen.
Dennoch kamen viele Leute gleich nach dem
Unfall in Widerstandsgruppen zusammen, haben pausenlos geschuftet, und viele sind jetzt
nach zwei Jahren einfach erschöpft und müde
und verlassen die Gruppen teilweise auch. Auf
der anderen Seite haben die Gewerkschaftskomitees, die am 28.März die Demo organisieren,
zur Zeit einen ungeheuren Zulauf von Sympatisanten.

Frage: Was Ist eigenllich eure Aufgabe in dem
Info-Zentrum?
Susan: Oieses Büro ist das Ergebnis unseres
Zusammenschlusses von 6 Anti-Atom-Gruppen
in Centrar Pennsilvania. Wir haben uns vor allem
aus einem groBen Informationsbedürfnis heraus zusammengeschlossen , um effektiver
arbeiten zu können und glauben, so unsere Wirkung in der Öffentlichkeit vervielfachen zu können. Wir haben eigene Untersuchungen durchgeführt, Dokumentationen herausgegeben und
natürlich immer wieder Öffentlichkeitsarbeit
gemacht. Es gibt auch einen Rechtshilfefond,
der auf juristischem Weg versucht. die lnbe·
triebnehme von TMI I (TMI II ist der Unfallreaktor) zu verhindern. Wir versuchen auch auf den
verschiedensten Ebenen das Ablassen von radioaktivem Gas und die Verseuchung des Sus·
quahanna ~ivers durch TMI II zu verhindern.
Wir haben eine ganze Menge private Treffen, laden die Leute dazu ein, in den Arbeitsgruppen
mitzumachen. Drei unserer Mitgliedsgruppen
geben regelmäßig Infos heraus.
Zum 2. Jahrestag des Unfalls organisiert das
groBe "Gewerkschaftskomiteefür sichere Energie und Vollbeschäftigung" (vergl. AKL im OGB
- Anmerkung der Redaktion) einen Protestmarsch. Oie Newberry Township-Group, die den
Stromzahlungsboykott organisiert, hat dazu
aufgerufen, am Tag vor der Kundgebung auf
den Stufen des Harrisburg Capitols die Strom-

rechnungen zo verbrennen. Sie werden also
keinen Cent von ihrer Märzrechnung bezahlen.

Frage: Kannst du etwas Uber die weiteren Folgen
des Unfalls sagen, haben sich Leute gegen die
gesundheitflehen und materiellen Folgen gewehrt?
Susan: Es hat neben den Untersuchungen von
Mister Sternglass eine Reihe weiterer gegeben,
ich glaube das ist alles nicht mit genügender
Sorgtalt gemacht worden, da wäre noch eine
Menge zu tun. Oie Staatsgesundheitsbehörde,
die alle Möglichkeiten für Untersuchungen hätte, hat bisher nichts unternommen. Ihr letzter
Raport sagt nichts über die Sache aus, vor allem
auch nichts über Babys. Es gibt da sehr viele
Unklarheiten, die aber einfach ausgeklammert
sind. Für die Hälft.e der Leute in einem 25·Meilen·Radius sollen angeblich 20 Mill. Dollar bereit
stehen, aber eine abschließende Entscheidung
darüber gibt es nicht. Also das ist nur für Leute,
die Geschäfte oder irgendwie materielle Vertu·
ste erlitten haben. Nach dieser vorgeschlagenen Abmachung sollen auch 5 Mill. Dollar für die
Untersuchung der gesundheitlichen Schäden
aufgebracht wer~en.

Die Verseuchung
geht weiter
Frage: Wie ist die Situation bei euch Im Moment,
wo- jetzt aber mit offizieller Genehmigung -die
Gegend noch weiter verseucht wird?
Susan: Erstmal muß man sehen, daß der 2.
Block auch nach zwei Jahren die Gegend noch
immer verseucht, das wird noch mindestens
sieben Jahre so weitergehen. Sie versuchen,
das radioaktive Wasser aufzubereiten, das Tri·
tium herauszufiltern. Auf jeden Fall wird jetzt
alles auf TMI gelagert, sodaß illegal eine hochradioaktive MUllagerstätte entstanden ist. Jetzt
hat die Batreiberfirma nur noch 100 Mill. Dollar
von der Versicherungssumme übrig, bräuchte
aber noch mindestens 700 Mill. Dollar für die
Entseuchung des Reaktors. Auf der anderen
Seite versuchen sie mit aller Gewalt, den unzerstörten Block wieder in Betrieb zu nehmen. Zur
Zelt nehmen wir gerade an 'Hearings teil, um das
zu verhindern. Oie Nuclear Regulatory Commission unterstützt aber den Betreiber, sie werden
also den Reaktor wieder in Betrieb setzen wol·
len, was für ons absolut unmöglich ist. da der
Unfallreaktor in einem äußerst kritischen Zustand dire.k t nebendran steht.

Die Auswirkungen
Frage: Wie fühlst du dich in dieser Situation- als
Versuchskaninchen?

Atcln*nlftwertc Three Mlle ISIIIncl
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Susan: Ich bin sehr ärgerlich und sehr frustriert,
damals mußte ich mit meiner Familie fliehen.
Wir wohnen 5 Meilen vom Reaktor entfernt. haben eine acht Jahre alte Tochter, und heute
wünsche ich mir am liebsten, wir hätten gleich
damaJs nach dem Unfall unsere Wohnung verkauft und d ie Gegend verlassen. Ich bin sehr im
Zweifel was wir machen sollen, für das Haus
würden wir kaum mehr etwas bekommen, weil

Fortseaung~sbu~

---------------r----------------------------------------------------------------Warnung vor Walter Soyka

zu viele verkaufen. Ich fühle mich wie in der Falle. Meine Tochter und mein Mann unterstützen
mein Engagement hier sehr, aber sie wollten
auch am liebsten weg. Ich arbeite hier im BI-Büro, war vorher Lehrerin, und es gibt natürlich
auch das Problem, woanders eine neue Stelle
zu finden. Wir sind in einem sehr starken psychologischen StreB. Ich weiß nicht, was wir letztendlich machen werden. Eigentlich wollen wir
natürlich nicht weg, weil dies unsere Heimat ist.
Diese Reaktoren müssen stillgelegt bleiben, wir
haben ein Recht. hier zu leben und uns sicher zu
fühlen!
Frage: Sind denn viele Leute weggezogen?

Susan: Oh ja, es sind sehr viele weg, wenn man
die Straßen entlang geht, sieht man überall die
Schilder "for sale" an den verlassenen Häusern.
Frage: Hat denn der Unfall überregional überhaupt eine große Rolle gespielt? Was hat sich da
geändert, wie sieht's in den Gewerkschaften
aus?
Susan: Ja, da hat sich eine Menge geändert, die
Leute sind einfach sensibler für die Gefahren.
Die United Mine Workers z.B. unterstützen die
Demo am Jahrestag, außerdem neun weitere
Gewerkschaftsbunde. Sie sind also sehr stark
mit einbezogen.
Frage: Hat der Unfall den Betreibern irgendwie
größere Schwierigkeiten gemacht?
Susan: Es gab eine deutliche Verlangsamung,
Reaktoren bekamen keine Betriebserlaubnis
usw. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage gibt es
auch mehr Widerstand. Die Gesellschaften haben auch oft einfach nicht mehr genügend
Geld, und die Öffentlichkeit registriert alles sehr
genau. Der Unfall war also eine sehr starke
Bremse für die Atomindustrie, und wir hoffen,
daß sich das fortsetzt. Gleichzeitig versucht natürlich die neue Regierung und die NRC alles
wieder zu beschleunugen.
Frage: Was war eure Reaktion auf Mr. Reagan?
Susan: Wir sind sehr sauer darüber und sehen
es als einen Rückschlag für die Anti-AtomBewegung an.
Frage: Was könnte z.B. bei einer Platzbesetzung
wie seiner Zeit in Seabrook passieren?
Susan: Ich glaube, vielleicht sehen die Atomkraftgegner in diesem Land, was sie jetzt t~n
müssen: die Öffentlichkeit informieren und d1e
Gesetzgeber beeinflussen. Vielleicht ist das der
Weg, auf dem wir weiterkommen.
Frage: Könnte denn die Reagan-Regierung es
schaffen, der Umweltschutzbewegung das Genick zu brechen?
Susan: Seine Präsidentschaft macht natürlich.
alles für uns schwerer, aber ich glaube, daß wir
trotzdem Erfolg haben werden.
(Susan lacht an dieser Stelle, und es klingt sehr
selbstbewußt und sicher.)
Wir müssen auch ganz einfach gewinnen, und
es gibt jetzt immer mehr Leute, denen wir die
Augen geöffnet haben. Wir sind alle sehr optimistisch durch · Reagan werden wir mehr Zeit
brauchen, aber am Ende doch gewinnen!
Susan wir danken dir für dieses Gespräch und
wünsdhen euch weiteren Erfolg und dir und deiner Familie viel Glück.

Die Technik-Gruppe der Aktiongemeinschaft
Umweltschutz (Lauteschlägerstr. 24, 61
Darmstadt) beobachtet seit 1975 Walter
Soyka und sein "Institut für biologische Sicherheit". Soyka sammelt Vollmachten,
indem er Formulare auf Irgendwelchen Bllnformationsveranstaltungen oder auf Ständen bei Demonstrationen auslegt oder zusammen mit einem Stapel Broschüren und
Flugblättern verschiedenen Leuten zuschickt. Den meisten war nicht klar, daß sie
eine Vollmacht unterschreiben. Vor allem hat
Soyka nie die Leute aufgeklärt, was für Risiken und Konsequenzen das Unterschreiben
hat. Er hat bis jetzt, so sagt er selbst, mehr
als 700 Vollmachten. Für einen gröBeren Tell
davon führt er 15 Prozesse.
Der Bremer Walter Soyka und sein "Institut für
biologische Sicherheit" führen Prozesse geg~n
Atomkraftwerke und andere Atomanlagen m
der ganzen Bi.mdesrepublik. Diese Prozesse
werden auch im Namen vieler Leute geführt.
Dazu hat Soyka bei allen möglichen Gelegenheiten wie Veranstaltungen und Demonstrationen Prozeßvollmachten gesammelt. Den Leuten,die solche Vollmachten unterschrieben haben, ist oft bis heute nicht klar, was sie da unterschrieben haben. Es sind nämlich keine Solidaritätsunterschriften oder Protestunterschriften.
gegen irgendwelche Atomanlagen, sonder~ e~
sind juristisch gültige Unterschriften unter JUristisch gültige Vollmachtserklärungen zur Prozeßführung mit allen Konsequenzen.
Auf Deutsch heißt das: Soyka kann im Namen
der Unterschreibenden überall in der Bundesrepublik Prozesse führen, er braucht die Leute
nicht davon zu informieren, die Gerichtskosten
müssen jedoch von denen -bezahlt werden, die
die Vollmacht unterschrieben haben. Sie sind
persönlich haftbar dafür.
Soyka hat in den letzten Jahren mehrere Hu~
dert unterschriebene Vollmachten erhalten. M1t
vielen dalJon führt er bis zu 15 (in Worten fünfzehn) Prozesse für jeden Vollmachtgeber.
Soyka hat niemand davon informiert, daß diese
Prozesse für den Betreffenden laufen (ausgenommen diejenigen, mit denen er in persönlichem Kontakt steht). Er kann das schon vom
Arbeitsaufwand her nicht.
Wir wissen von vielen ·Fällen, wo Leute erst
durch Kostenbescheide von den Gerichten
erfuhren, daß für sie ein oder mehrere Prozesse
geführt werden. Diese Leute müssen jetzt di~
Gerichtskosten bezahlen, die bis jetzt schon einige tausend Mark für jeden (!) Betroffenen betragen.
Um es noch einmal klar zu machen: Jeder, der
eine Vollmacht unterschrieben hat, ist voll für
die Prozesse haftbar, die Soyka mit seiner Vollmacht führt. Die Kosten können mehrere tasend Mark, bei Gutachterprozessen sogar bis
zu fünf- und sechsstelligen Beträgen kosten.
Wir geben as unserer langjährigen Erfahrung
mit Anti-AKW-Prozessen den von Walter Soyka
geführten Prozessen nur eine sehr geringe
Chance, daß sie gewonn~n werden.
.
Kläger haben nur dann eme Chance, wenn s1e
aus der näheren Umgebung des AKW kommen.
Soyka klagt mit Klägern aus der ganzen Bundesrepublik in der ganzen Bundesrepublik.
Prozesse können eine Chance nur haben, wenn
sie sich an die üblichen juristischen Verfahren

halten. Soykas Klagen auf "Nichtigkeit einer Genehmigung" haben schon deswegen keine Aussicht auf Erfolg. Kläger haben nur eine Chance,
wenn sie sich am vorausgegangenen Einspruchsverfahren beteiligt haben, Soyka klagt
ohne Rücksicht darauf.

Was Ist zu tun, wenn manlfrau Soyka eine
Vollmacht erteilt hat?
(Dies gilt natürlich nicht für die, die sich über
alles klar sind und trotzdem Soyka weiter beauftragen wollen.)
1) Per eingeschriebenem Brief an Walter Soyka
ihm und allen eventuell von ihm weiter Bevollmächtigten die Vollmacht entziehen.
2) Von ihm verlangen, daß er sagt, welche Pro_
zesse er für einen führt.
3) Wenn er darauf keine Antwort gibt (das ist
schon vorgekommen), bleibt nichts anderes
übrig, als_ bei allen Verwaltungsgerichten in.~er
BRD anzufragen, ob dort ein Prozeß gefuhrt
wird.
Achtung: dies alles führt nicht dazu, daß der jeweilige Prozeß beendet wird.
4) Wenn man/frau es für sinnvoll hält, kann der
Prozeß in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt, der davon Ahnung hat, oder sonstwie
weiter geführt werden.
5) Wenn nicht, muß jedem Verwaltungsger!cht,
wo ein Prozeß geführt wird, per Einschreiben
mitgeteilt werden, daß die Klage zurückgezogen wird.
Achtung: Beim Zurückziehen fallen leider auch
die Gerichtskosten an! Um das Bezahlen ist nicht
herumzukommen, entweder jetzt beim Zurückziehen oder spätestens dann, wenn der Prozeß
verloren geht. Nur ein gewonnener Proz~B kostet nichts; ein Prozeß ohne Erfolgsaussichten kann aber nicht .gewonnen werden.
Wer diesen Artikelliest und jemad kennt, der eine solche Vollmacht unterschrieben hat, sollte
ihn davon informieren.
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Auf unseren Brief im Dezember, den wir an alle Abonnenten schickten (Inhalt: Was hat die Bundeskonferenz in Bremen für Euch gebracht - Einschätzung 1 Brokdorf-Demo ja/nein/oder? und unsere
Konzeptionsdiskussion) sowie auf das beigelegte Faltblatt im letzten
AE (Was.ist los,4'aul. beim Atom Express?) haben wir eine Menge Briefe geschickt bekommen.
·
Wir dachten uns abereigentHch schon vorher, daß interne Diskussionen zwar von allen sicherlich mit .Interesse verfolgt werden, aber
durch so einen einmaligen ErguB nicht alle Hintergrün.de offen werden, Unklarheiten bestehen bleiben, vielleicht auch Entsetzen und
Frust bei den Lesern erzeugt wird
(,jetzt geht das bei denen auch los ?!")
Wir drucken hier fast alle Briefe ab, weil wir sie auch für die übrigen
Leser sehr interessant finden. Für uns waren sie zum einen natürlich
eine ganz tolle Bestätigung unserer Arbeit, zum anderen merkten wir
aber, daß viele Konfliktpunkte, die in Outi's und Wilhelm's AE-Kritik
angesprochen waren, den Lesern offensichtlich nicht deutlich genug geworden sind oder -zumindest nicht, wie ein biSchen von uns

erhofft, diskutiert, geschweige denn beantwortet wurden. Die meisten von uns hatten sich aber eine Konflikt-/Problemlösung von
außen auch nicht vorgestellt.
Wie sieht es derzeit· in der Redaktionsgruppe aus?
Wir haben alle durch die Bank durch· an den Brokdorf-Vorbereitungen teilgenommen und waren nachher erstmal so geschafft, daß eine Ruhepause und Beschäftigung mit andrem dringend nötig war.
Wir gönnten es uns. Jetzt haben wir (mal wieder) in sehr, sehr kurzer
Zeit eine neue Nummer fertiggestellt Die Stimmung war/ist pr:ima wieder sind wir froh es geschafft zu haben, und glauben unseren hohen Ansprüchen auch mit dieser Nummer Genüge getan zu haben.
Die interne Diskussion wurde in den ganzen Wochen kaum offizielllediglich in Einzelgesprächen - geführt. Kurz: sie ist nicht abgeschlossen und wird immer wieder geführt werden (müssen).
Outi und Wilhetm machen erstmal eine Pause vom AE für einige
Nummern. Inszwischen ist insgesamt einiges an Aggressionen verflogen - wir können wieder miteinander reden und es gibt eine Zukunft!

ATOM EXPRESS •
BI Celle

Uebe Göttinger!

Erwartungen an den/Bedeutung des
Atom Express:
Der AE sollte viel Information über
· die antiatomare Arbeit in der BRD (aber auch im Ausland) bringen; Vorhaben, Pläne der Setreiber bzw. des
Staates veröffentlichen; Anregungen
geben und als Diskussionsforum dienen. Die Beiträge sollten durch Fotos
möglichst gut illustriert werden. Wir
sind der Ansicht, daß die genannten
Aufgaben bisher vom AE (sehr) gut
erfüllt worden sind.
Artikel des AE werden teilweise auf
BI-Sitzungen diskutiert und sind
manchmal für die Erstellung von
Rugblättern hilfreich. Wre wichtig der
AE für uns ist, mögt Ihr daraus ersehen, daß der AE als .unsere Zeitung•
betrachtet wird.
Aus unserer Sicht könntet Ihr weiter
machen wie bisher.
Für die BI Dietmar
Noch eine persönliche Anmerkung:
Ihr seht ein Problem darin, daß Artikel .zufällig" in den AE kommen, weil
sie .aktuell und interessant" sind. Dagegen stellt Ihr die .wirklich wichtigen Fragen und Probleme". Mir ist
diese Gegenüberstellung unverständlich, ich frage mich (vergeb·
lich), welche eigentliche Kontroverse
sich dahinter verbirgt. Eine Zeitung,
die mehrere Male im Jahr erscheint,
muß doch aktuell sein und warum
sollten aktuelle. Fragen nicht auch
wichtig sein? Welche wichtige Frage,
die .auf der Bundeskonferenz auf
der Tagesordnung" war, ist denn im
AE zu kurz. gekommen? Oder kann
der Spieß nicht auch umgedreht wer·
den, wurde z.B. die Bedeutung des
Wärmemarktes für das (Atom-)Energieprogramm auf der Bundeskonferenz klar?
Die von Euch weiter unten speziell
angesprochenen Fragen (Ein-PunktBewegung, Anti-Kriegs-Arbeit, antikapitalistische Orientierung) können
meineaarachtens im AE nicht willkür·
lich, sondern nur im Zusammenhang
mit bestimmten Ereignissen (z.B. Auseinandersetzungen um die Gelöbnisse, Stationierung von Atomwaf·
fen) behandelt werden. Angesichts
der zunehmenden Spannungen in
der Welt vermute ich, daß die Frage
,,Anti-Kriegs-Arbeir' aktuell bleibt,
dagegen glaube ich, daß die beiden
anderen Fragen nicht im AE, sondern
besser in theoretischen Zeitschriften
diskutiert werden können.
Macht Euch mal wieder viel Arbeit
und uns Lesern einen schönen, guten Atom Express
Mit solidarischen GrüBen Dietmar
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Die Redaktion bei der Arbeit

UebeRedaktion,

Uebe Atomexpressler!
Eurer Brief vom 19:12.80 hat mich
zugleich überrascht, traurig und froh
gestimmt.
Uberrascht, weil ich nie auf die Idee
gekommen wäre, daß Ihr in konzeptionellen Schwierigkeiten steckt. Wir
haben Euch zwar vielleicht nicht in je;
dem Punkt zugestimmt, aber der AE
war immer interessant, die angesprochenen Themen wichtig, beSonders auch die Berichte über die
Arbeit anderer Gruppen ( die Nachrichten aus der Bewegung).
Deshalb ist der Gedanke, daß Ihr in
ernsthaften Schwierigkeiten seid, ein
Schreckgespenst, niemand von uns
will auf den AE verzichten, im Gegenteil, weil nicht alle Leute immer einen
bekommen haben, werden wir das
Abo von 5 auf 10 Exemplare aufstokken.
Gefreut hat uns Euer Brief, weil er davon zeUgt, daß Ihr Euch Gedanken
macht über den Wert, die Benutzbarkeit Eurer Zeitung, und aktiv den
Kontakt und die Rückkoppelung zu
uns .Konsumenten" sucht. Sicher
haben wir den AE in der Vergangenheit zu sehr konsumiert, wir haben
uns zumindest vorgenommen, Euch
in Zukunft von uns aus mit mehr
Informationen zu versorgen, denn
uns ist gerade Euer Beitrag zum
Informationsfluß innerhalb der Bewegung besonders wichtig.

D l SKUS s ION

hier ist die von Euch gewünschte
Stellungnahme. Es ist allerdings
mehr eine Nicht-Stellungnahme, d.h.
keine Stellungnahme der AKWGrupP,e Würzburg, sondern eine private Äußerung einiger Mitglieder.
Der Hintergrund: Die Gruppe hat sich
gespalten, zwar nicht offiziell, noch
nicht offiziell, aber doch- es gibt nun
die Gruppe der "seriösen Kommunalpolitiker" und die Gruppe der
.Bockprinzip-chaoten" (na ja, Namen sind Schall und Rauch). Und im
Moment ist es so, daß beide Gruppen nicht mehr sehr viel miteinander
zu tun haben, auch kaum mehr zusammen reden - zu viele AggressiQ,nen, zu viel Anmache, festgefahrene
Fronten. Der vorläufige Schlußpunkt
eines langen Dahinsiechens, .eines
lange unbegriffenen "es-kotzt-michan-Gefühls"; kurz und schlecht: die
AKW-Gruppe ist in einem ziemlich
aufglösten Zustand.
Und jetzt zuni Atom Express:
Bedeutung für unsere Arbeit als
AKW-Gruppe hat er wohl noch nie
gehabt; es gab vielleicht zwei, höchstens .drei Leute, die den AE regelmäßig gelesen haben. Die einzige Bedeutung, die er hatte und hat für die
paar Leute, ist die Information über
das, was bundesweit in der AKW Bewegung läuft, was aktuell ist, was an

Widerstand da ist und wo, ...Die meisten Leute interessiert so was aber
nicht mehr viel, ebensowenig die Fragen, die Ihr in Euerm Brief ansprecht:
keine davon wurde in der Gruppe
angesprochen bzw. diskUtiert; auch
die Bundeskonfere~:~z spielte sich in
den Regionen des .was-interessierts-mich" ab. Dazu kommt die
weitgehende Ablehnung mirlt1mten
Widerstands bei vielen .maßgeblichen" Leuten hier, damit auch eine
Ablehnung des .militanten Atom Ex·
press" -Ihr seid einfach zu wenig seriös. Aber ich will und kann jetzt nicht
die Kritik der .seriösen Fraktion" am
Atom Express darlegen.
Auch eine eigene Kritik fällt mit
schwer: es gibt hier halt nichts besseres, viele Nachrichten, Ankündigun·
gen und vor allem MEiinungen würde
ich hier nie zu hören bekommen und ums wirklich übertrieben und
prosaisch zu sagen: der Atom Express ist ein zartes Leuchtfeuer in
der Dunkelheit der Provinz. ein
schwacher .Hoffnungsschimmer für
Verzagte. Oder ganz einfach: er ist
notwendig.
Mit allen möglichen Grüßen - Manfred aus Würzburg
(insbesondere auch an die diversen
Hausbesetzer und innen, ihre süm·
patisanten und Freunde)

Doch zu Euren Fragen:
Die Bundeskonferenz hat für uns beide, die wir dabei waren, einen Oberb·
Iiek über die Aufgaben, die anstehen,
gegeben, und die Möglichkeit, auf
diesem Hintergrund persönliche
Schwerpunkte für die weitere Arbeit
zu setzen. Das war 'ne ganze Menge
und mehr ist unserer Meinung nach
von einer derartigen Konferenz nicht
zu erwarten. Es ist wertvoller, daß
mögfichst alle zu Wort kommen, die
ganze Bandbreite der anstehenden
Fragen erörtert wird, als ums Verrekken Beschlüsse zu fassen oder eine
"Grundfrage" erschöpfend diskutieren zu wollen.
Für die Gruppe insgesamt hat die
Bundeskonferenz zur Folge gehabt,
daß wir uns ein wenig lösen wollen
von der aasschließliehen Orlentle·
rung auf .unseren~ Standort Wölfersheim. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Hanauer Bis, nachdem uns
die Bedeutung dieser Konzentration
von Plutonium-Industrie in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft klarer
geworden ist. Außerdem wollen wir
uns in Zukunft mehr um die derzeitgen Schwerpunkte des AtommüllVersteckspiels: ZWischenlager usw.
kümmern.
Insgesamt. bleibt unsere praktische
Orientierung allerdings eindeutig

ortsgebunden, obwohl wir alle übergeordnete Gesichtspunkte im Hinterkopf haben. Es gibt bei uns wohl
kaum eine(n), der/die den Anti-AKWKampf nicht als antikapitalistisclien
Kampf begreift. Wir sind alle der Meinung, daß die AKWs zwar ein besonders gefährlicher Ausdruck der Menschenfeindlichkeit des Profitapparates sind, aber daß sich allein durch
ihre Verhinderung noch nichts
grundlegendes geändert hätte. Die
anderen Bereiche der Umweltzerstörung (z.B. Startbahn-West) und die
Kriegsgefahr - Rüstungsproblematik war immer Bestandteil unserer
Diskussionen und unserer lnformationspolitik.
Dennoch sehen wir den Schwerpunkt unserer Arbeit darin, der Atomindustrie hier vor Ort Widerstand
zu leisten ( Kristallisationspunkt flir
Teilerfolge der Anti-AKW-Bewegung
war immer. ein starker örtlicher Widerstand) und aufzuklären auf dem
Hintergrund der unmittelbaren Bedrohung vor der Haustür.
Wir wollen dabei jedoch nie die übergeordneten Fragen aus dem Blickwinkel verlieren. Wir halten es für
wichtig, daß die Diskussion über eine
Ausweitung auf andere Gebiete der
Umweltzerstörung. über Anti-Kriegsarbeit weitergeht und die antikapitalistische Orientierung klarer und
deutlicher wird.
Die .Orientlerungslosigkeit" der Bewegung kommt unserer Meinung
nach nicht daher, daß sie grundsätzlich schwächer geworden wäre- das
Gegenteil ist der Fall. Das Problem
ist, daß es uns nicht gelungen ist, uns
auf die relativ geschickte DefensivStrategie der Batreiberseite in letzter
Zeit (Verschleierung. Verniedlichung.
Dezentralisierung) einzustellen. Die
Sam~pfoten-Atomindustrie wird von
der Offentliehkelt kaum noch wahr.
genommen, schleicht sich durch die
Hintertür ein.
Soweit die Diskussion bei uns, wie
damit umzugehen ist, ist uns auch
(noch?) relativ unklar, jedenfalls läßt
die Tatsache, daß die Batreiberseite
in letzter Zeit zu einer Defensiv-Strategie gezwungen war, auch positive
Rückschlüsse auf das derzeitige
· Kräfteverhältnis zu.
·
Das wärs erst mal, wir wünschen
Euch und uns, daß Ihr Euch, auch
wenn die groBe konzeptionelle Klarheit nicht eintritt, wieder aufrappelt
und erwarten gespannt die nächsten
Hefte, in denen sicher viele wichtige
Aspekte der derzeitigen Unklarheit
zu finden sein werden.
Atomfeindliche und atomexpressfreundliche GrüBe
UU aus Niddatal
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Liebe Freunde vom Atom Express,
es ist sicher für alle Befürworter der
Atomenergie eine weitere . gute
Nachricht von der Widerstandsfront,
wenn sie lesen können, daß der ProzeB gegenseitiger Zerfleischung
nach den Unken und den Grünen
nun auch die Redaktion des sicher
gefürchteten AE erfaBt hat. So können sie hoffen, noch ungestörter die
Masse der Uninformierten durch ihre
gezlelte
Manipulationskampagne
endgültig in den Atomstaat treiben
zu können.
Für mich (Lehrer) war der AE bisher
jedenfalls eine sehr willkommene hochaktuelle und gut gemachte lnfor-

metionsquelle als ein Gegengewicht
zu den kostenlos in die Schulen gelieferten PR-Broschüren der AtomLobby. Bei uns werden sogar schon
die Physiklehrer in Lehrerfortbildungs-seminaren durch Wirtschaftsministerium und Kernforschungszentrum Jülich auf Atomkurs getrimmt, da ist man dankbar für Lebenszeichen von der anderen Seite.
Die möchte ich gern weiter vernehmen! LaBt Euch nicht beirren durch
nur scheinbar objektive Kritik aus
den eigenen Reihen. Ich jedenfalls
konnte mich inzwischen davon überzeugen, daß die Thesen des «Großen
GurU» Massarath zu den ideologischen Irrläufern zu rechnen sind. Ich
habe immer wieder zu meinem Leidwesen feststellen müssen, daß unsere Bewegung an einer weit verbreiteten Mißachtung von Faktenwissen
krankt. Das macht uns unnötig verwundbar. Mit "inhaltsschweren"
Theorien überzeugt man keine
Außenstehenden, das tun derweil,
sich ins Fäustchen lachend, die
Atom-Befürworter mit ihren scheinbar so objektiven und schlüssigen
wissenschaftlichen Daten.
Wir brauchen doch beides: Faktenhilfe für unsere Überzeugungsarbeit
nach Außen und Ideologiediskussion
im lm1ern zur Abklärung gemeinsamer Ziele.
Wir werden geschwächt durch Leute, die weggehen, wenn sie Meinungsverschiedenheiten feststellen,
und können nur stärker werden
durch eine feste Solidarität über alle
partiellen MeinungsverSchiedenheiten hinweg! Wo bleibt nur, zum Teufel, die von den Unken immer so viel
besungene und beschworene Solidarität? Ich jedenfalls möchte Euch
ermutigen, ja beschwören: macht
weiter so, Eure Zeitung ist gut so!

Jürgen aus Sil/erup

~
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Als wir in unserem Arbeitskreis .Ato- ·
menl!lrgie" den letzten AE mit der
Beilage .was ist faul am Atom Express" in die Hände bekamen, waren
wir alle zunächst überrascht. UnbegreifUch für uns eine solch destruktive Kritik, und dazu noch zu einem
Zeitpunkt, wo die Brokdorf Diskussion wieder voll angelaufen ist!
Nun, wir haben Outis und Wilhelms
Kritik sofort im Arbeitskreis diskutiert:
Wir finden den AE vom Inhalt und von
der Form her ausgezeichnet. Es zeigt
sich immer wieder, daß nicht nur aktive AKW-Gegner, sondern ganz andere Leute diese Zeitung gern kaufen.
Warum diese ausgerechnet den AE
kaufen, liegt auf der Hand: Gerade
die inhaltlichen, technischen und politischen Artikel (z.B. Diskussionen
über Energiepolitik, Standorte, Grüne) sind sehr ausführlich und beinhalten oft Dinge, die in den örtlichen Zeitungen nicht behandelt werden. Und
das ist gerade die Aufgabe des AE,
über den örtlichen regionalen Rahmen hinaus einen fundierten Überblick · und Hintergrundinformationen
zu geben: Die Artikel zur Energiepolitik waren ·sehr gut, und die Artikel
über das Trockenlager, Naß- und
Endii\Qerkonzept z.B. sehrwichtig für
unsere Info-Arbeit.
Wir finden das Grundkonzept des AE
gut. Natürlich gibt es immer Verbesserungsvorschläge, aber Outis und
Wilhelms Vorschlag, den Schwer-

punkt in Diskussionen über Widerstandsformen und BI-Arbeit zu setzen. halten wir nur bei gegebenen
Anlässen, z.B. Brokdorf- und Gorlebenaktionen , für wichtig. Dies entspricht dann auch den Diskussionen
innerhalb der Bis. Langanhaltende
Diskussionen über Strategie und
Taktik sprechen nur einen kleinen
Teil der Bewegung an, da die Bis mit
ihren eigenen örtlichen, sehr unterschiedlichen Problemen (Info-Arbeit)
beschäftigt sind.
Also Outi undWilhelm: Macht wieder
mit!
Und für uns alle: Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, daß alles
gutgehn wird - aber sie sind überzeugt, daß nicht alles schiefgehn wird
(Zitat von Ontourd)
Mit antiatomaren GrüBen
Martin für die AGUS Markgräflerland

l;iebe Antiatomis,
meine erste Kurzantwort zum «faulen»AE.

Macht unbedingt weiter!
Meinetwegen genao wie bisher oder
noch ein wenig besser. Der AE ist
bundesweit als Gegenstück zum
Umweltmagazin durch nichts zu
ersetzen. Wo soll die Meinung der
militanten AKW-Gegner denn sonst
bundesweit vertreten werden, und
dabei deckt der AE noch den größtmöglichen Teil der Bewegung ab....
Also bis bald, atomkraftfeindliche
GrüBe
Bernd(Schacht-Audorf)
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Uebe Freunde aus Göttingenf ..

Leserbrief zu den ,Grünen"

Eppelborn ist ein Provinzkaff.. Uberwiegend CDU - Wähler, katholisch,
Sonntagsmorgenskirchgänger,
Heuchler, Spießer, Kleinbürger, die
nicht über den Rand blicken (können).
An politischer Arbeit läuft hier nur die
übliche engstirnige dümmliche Kommunalpolitik der etablierten Parteien
und an politischen Jugendgruppen
gibt es die Junge Union. Ansonsten
alles ScheiBe! Vor fünf Jalhren gründete sich ein Jugendzentrumsverein.
Leute, die sich ein selbstverwaltetes
Jugendzentrum erkämpfen wollten.
Anfangs isoliert, weil links, Jugendzentrum - Puff, Haschschuppen,
Orgien und ähnliches brachten unsere lieben Mitbürger mit uns in Verbindung. Wie Ohrfeigen schlugen uns
die tagtäglichen Vorurteile ins Gesicht. Doch wir gaben nicht auf, der
Kampf ging weiter. Und wir haben es
geschafft. Zur Zeit wird ein Haus renoviert und zum Jugendzentrum
umgebaut. Sogar die Selbstverwaltung hat man uns nach langem zähen
Ringen gewährt. Danke!!!
Meine Erfahrung, die ich immer wieder machen mußte, war, daß bei den
Leuten ein unheimlich groBes Informationsdefizit über das, was in der
Szene um sie herum so läl!ft,
herrscht.
Außer bürgerlicher Presse, Fernsehen u.ä. bekommt man hier auf dem
Lande keine Informationen. ln den
Buchläden, Kiosken· gibt es keine
..anständigen" Zeitschriften. Etliche
Leute hier haben aber irre gute
Ideen, sind aber total isoliert. Durch
Druck von Eitern, Verwandten, soziales Umfeld, Ihr versteht? (Das mag in
den Städten anders sein) werden die
Leute gehindert sich zu artikulieren
und immer wieder in die ..richtige
Bahn" geführt. Deshalb fand ich es
unheimlich wichtig, dem tagtäglichen InformationsscheiB Gegeninformationen entgegenzuhalten. Eure
.Zeitung AE ist da ziemlich wichtig
und in Sachen Atomkraft erst recht.
Oie Infos über das, was bundesweit
so läuft, machen Mut, zeigen, daß wir
nicht allein sind. Ermuntern zu eigenen Aktionen, eigene Positionen aktiver vorzutragen, nicht zu resignieren.
Der AE gibt uns Argumentationshilfen. Macht weiter! Wir brauchen Eure
Zeitung. Sicher geht es vielen in der
Provinz ähnlich. Nur Mut! Der Kampf
muß weiter gehen.
Viele liebe Grüße von Joachim aus
Eppelborn

...Man muß immer wieder offenlegen,
wie die Interassanlage ist, wer woran
verdient bzw. verdienen will, und
wenn die Widersprüche offensichtlich werden, mit allen Mitteln, die einem die persönlichen Prinzipien zugestehen, bloßlegen und bekämpfen. Ich teile die Bauchschmerzen
vieler, die bei den z.T. vorhandenen
Widersprüchen bei den Grünen auftauchen. Es ist e.ben die Schwierigkeit zu einer befreiten Gesellschaft
kommen zu wollen, in der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichlung
Prinzip sind und andererseits, Organisationsformen (und auch teilweise
Inhalte) sich anzueignen, die nichts
mit diesem Ziel zu tun haben (und
z,T. entgegenstehen).
Dennoch -man muß die Tribüne Parlament benutzen, um in die Medien
zu kommen,- dennoch muß man sich
organisieren, um zur Kraft zu werden.
Unsere Chance ist es, daß es bei den
Grünen (noch) möglich ist, diesen
emanzipatorischen Kurs einzuschlagen.
Und auch die Grünen müssen sich
immer darüber im Klaren sein, daß
der Parlamentarismus nur sekundäre politische Macht ist, da die Interessen der Unterpriviligierten in erster
Linie durch die wirtschaftliche Macht
bekämpft werden.
Zur Zeit ist das Bonner Parlament die
Augsburger Puppenkiste für Erwachsene und die Grünen können dafür
sorgen, daß es im Karton rappelt, damit in der Gesellschaft etwas wach
wird. Wirkliche Politik ist autonom,
d.h., Menschen, die sich emanzipieren und gegen den Zentralismus der
Kapitalinteressen ihre Selbstbestimmung und Selbstorganisation setzen.
Schreibt mal, wie es mit der Unterstützung der Grünen für die Kollegen/innen im Knast aussieht, die bei
AKW-Demos eingebuchtet wurden.
Wir haben übrigens vor, Stoltenberg
wegen Vorsatz zur Mordanstiftung
zu verklagen (wegen Brokdorf 28.2.).
Es geht weniger darum, den ProzeB
zu gewinnen (wir kennen ja die Justiz), sondern um die Hetze in der
Öffentlichkeit anzugreifen und zum
Auseinandersatzungspunkt zu machen.
Mit solidarischen GrüBen W. Knecht
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