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"Sicherheitstechnische Nachrüstungen"
in Würgassen und Brunsbüttel
Mit den Uralt·Siedewas..rreaktoren Würga...n und Brunsbiittel geht es lang..m
zu Ende. Belde AKW's werden für "lingere
Zelt" stillgelegt - die Batreiber schätzen,
für voraiMichtllch vier Jahrelll
Grund sind ln belden Fillen "sicherheitstechnische Nachrüstungen", um die zwei
Schrottreaktoren auf "den allemauasten
Slcherhelt88tendard" zu hieven. Du Ist
..lbst Im Sinne der Setreiber überfilllg,
denn ln belden AKW's ereigneten sich die
bisher schwersten Unfilleln der Geschlch·
te der westdeutschen Atomlndustrle.
ln Würga...n kam man 1972 haarschert an
einem GAU ("Größter Anzunehmender Un·
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fall") vorbei und auch ln der. Folgezelt fiel
der Reaktor durch hiuflge Pannen aus und
auf.
ln Brunsbüttel strömten 1977 nach dem
AbreiBen eines Stutzens 145t radioaktiver
Dampf Ins Freie. Schon damals wurde das
AKW für mehr als zwei Jahre abgeschaltet.
Die Umbaukosten sollen sich, so hört man,
auf ca. 400 Millionen Mark belaufen.
P.S. ln Würga...n werden z.Zt. CastorTransportbehilter probegelagert. Hierzu
folgt Im nächsten Atom Express ein ausführlicher Artikel.

Der Verein ist ein Zusammenschluß
ökologisch orientierter Bildungsarbeiter.
Neben dem Zeitschriften-Projekt
macht der Verein Fachtagungen,
workshops,
Seminare.
Nächstes
Mal:
Einen bundesweiten Kongreß zu
Ökologie und Pädagogik:
Gibt es ein ökologisches Lernen?
der Fachmann und Pädagoge treffen aufeinander.
Bildungsarbeiter sind zum Erfahrungsaustausch eingeladen.
Materialbörse
öko päd kostet im Abonnement
DM 20,- für vier Hefte im Jahr.
BesteDen Sie ein Abo oder ein
Probeheft (DM 6,-) bei

öko päd, Postfach 352, 6140 Deosheim

INHALT

Liebe Energiebroschürler,
Kurz noch einmal derderzeitige Stand: Zur
Zeit werden zwei Textentwürfe zur Energiebroschüre erarbeitet. Einer von der
erweiterten Stadtteilgruppe Bremen-Gete
und einer von der erweiterten alten Redaktionsgruppe. Dieswarnötig geworden, weil
beide Gruppen von unterschiedlichen Herangehensweisen ausgingen.
Wir, die alte Redaktionsgruppe, haben uns
folgendes Vorgehen überlegt: Das nächste
Treffen findet nach Absprache mit der
Stadtteilgruppe Gete und zusammen mit
den Getern am 8./9.5 in Bremen statt. Mindestens eine Woche vorher sollte auch der
Entwurf der Geter vorliegen. Ohne einen
konkre,ten Entwurfist es nach Meinungder
alten Redaktionsgruppe nicht sinnvoll,
sich zusammenzusetzen.
An dem Wochenende sollten die beiden
Entwürfe diskutiert werden. Ziel sollte unserer Meinung nach die Zusammenstellung des mehr oder weniger endgültigen
Textes sein.
Gleichzeitig soll an diesem Wochenende
die Zusammenarbeit mit den Grafikern begonnen werden. Eine Gruppe Bremer Grafiker will die grafische Gestaltung der
Broschüre organisieren und ausfUhren.
Gut wäre es unserer Meinung nach, wenn
bis kurz vorden Sommerferien ein LayOut
-Entwurfvorläge, der als Grundlage fiirein
bundesweites Arbeitstreffen "Energiebroschüre" dienen könnte.
Dieses Arbeitstreffen (ca. Mitte Juni) sollte
die Ve*ilungsphase einläuten. Dort sollte
-Text und Grafik der Broschüre vorgestellt
werden;
-überlegt werden, wie die Verteilung organisiert wird (z.B. eigenes Büro etc.)
-die Finanzierung sichergestellt werden.
Die Grafiker hätten nach diesem Arbeitstreffen in der Sommerpause Zeit, die grafischen Arbeiten zu machen.
Erstdruck und Verteilungkönnten dann im
Herbst sein.
Wir haben das Gefiihl, daß diese zeitlichen
VorstellungeJ:l das erste Mal in 1:1nserer Planung recht realistisch sind und wollen uns
anstrengen, daß sie es bleiben.
Die bisherige Resonanz (ca. 150 Zuschriften und ca. 36.000 DM Spenden fiir den
Vordruck, von dem zudem 7.000 Exemplare verkauft wurden) bestätigtuns in unserer
Auffassung, daß wir uns anstrengen müssen, die Broschüre in nächster Zeit fertig zu
stellen.
Wir fanden es gut, wenn alle Leute, die
durch ihre Mitarbeit einmal Interesse an
diesem Projekt gezeigt haben, in dieser
entscheidenden Phase wieder einsteigen
würden!
die alte Redaktionsgruppe
ENERGIEBROSCHÜRE nachgedruckt!

Auf vielfachen Wunsch haben wir den
. Vordruck der bundesweiten Energie.broschüre noch einmal nachgedruckt. Er
kann zum Preis von 3.- (ab S Stck.2.-) bei
den bekannten Adressen bestellt werden(Göötlngen/Bremen)
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Rechtswidriges in

Obrigheim
Laut §7 des Atomgesetzes muß bei einer we·
sentlichen Änderung einer Atomanlage der
Bürger Einsicht in die Planungsunterlagen be·
kommen.
Das AKW Obrigheim baut ein sog. Not·
Standssystem mit einem externen (außerhalb
des Reaktors befindlichen) Lagerb~cken, daß
den Namen .Notauslagerungs·Lager" be·
kam; man fand es jedoch nicht nötig, dem
Bürger Einsicht in die Planungsunterlagen zu
gewähren. Die Genehmigungsbehörde, näm·
lieh das Ministerium für Wirtschaft, Mittel·
stand und Verkehr von Bad. ·Württ., behaup·
tet, daß eine Auslegung .der Unterlagen nicht
notwendig sei, weii.Belange Dritter" nicht be·
rührt würden, es sei ausschließlich eine si·
cherheitstechnische Verbesserung. Bastal
Wir denken da ganz anders drüber und wol·
len diese Planungsunterlagen ~insehen. Die
Bürgerinitiative Umweltschutz · hat sich
entschlossen, durch eines ihrer Mitglieder
beim Verwaltungsgericttt Karlsruhe gegen
die erste Teilerrichtungsgenettmigung Klage
zu erheben. Die Klageschrift fordert vor allem
die Auslegung .der Planungsunterlagen.

(Nicht zu vergessen, das AKW Obrigheim
wurde auch dadurch bekannt, daß unabhän·
gige Wissenschaftler eine weit über die
Grenzwerte hinausgehende Radioaktivitäts·
abgabe feststellten.)
So stellt selbst die Reaktorsicherheitskom·
mission fest (RSK- oberstes Beratungsgre·
mium des Bundesinnenministertums, wel·
ches letztlich über den Bau und Betrieb von
Atomanlagen entscheidet):
1.Gegen schwere Einwirkungen von außen ist
die Anlage nicht ausgelegt. Durch den Bau ei·
nes Notstandssystems mit zusätzlicher Not·
warte können einige Verbesserungen erzielt
werden.
2.Gegen schwere anlageninterne Störfälle ist
die Anlage nicht ausgelegt. E~ können zwar
hierfür punktuelle Verbesserungen erzielt
werden, wie z.B. Ertüchtigung der Notkühlung
durch Einbau von Notspeichern, aber die
auftretenden Strahl· und Reaktionskräfte
können nicht abgetragen werden ... Beim
Frischdampfleitungsbruch kann bei ungüns~i
ger Bruchlage eine Beschädigung des Sicher·
heitsbehälters nicht ausgesc~lossen werden
... (veröffentlicht im Stern am 23.8. 79)

'Wir !oLitiktr b•6ri.i~tn ·~
gr<.~nd$i(i'Zli~'h' a~~ a;e :&ürl,~r
ihre: .ße]qn6e. z;unehmena
·
in il1e ti{,tfltn Hände nehmen ...

Und wir haben berechtigte Sorgen und Grün·
de, dies zu fordern, denn:
in Obrigheim steht, wie sich der Setreiber
selbst rühmt, eines der ältesten kommerziel·
len AKW's: ein Demonstrationlikraftwerk. Oe~
monstriert wird hier seit einiger Z~it. wie man·
eine alte, technisch überholte Mühle mit
Tricks und unter Umgehung des Atomgeset·
zes U!Tibaut, alles mit dem vorgegebe~n Ziel,
man wolle die .Anlage dem Stand von Wissenschaft und Technik angleic~en". Ergebni.s
Ist in Wirklichkeit ein sicherheitstechnisches
Gemurkse.
Das AKW Obrigheim (KWO I • Kernkraftwerk
Obrigheim, I heißt, daß die Setreiber noch ei·
nen zweiten Block planen) ist eine der ältes·
ten Anlagen: Inbetriebnahme 1969, Leistung·
345 Megawatt· elektrisch (Im Vergleich Blblls
A hat 1300 MW-e).
Seit 1969 hat sich nun einiges geändert in der
technischen Ausführung von AKW's, sei es,
weil die Profitinteressen der E·Wirtschaft
zum Bau von gröBeren Anlagen zwingen,
oder sei es, weil der Widerstand gegen Atom·
anlagen a.uch viele sicherheitstechnische Au·
flagen erzwungen hat, oder auch, weil .man
aua Harrisburg lernte".
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Hier wird deutlich, daß ein Grund für das Not·
Standssystem in erheblichen technischen
Mängel des AKW selbst zu suchen ist.
Neue Anlagen erhalten gleich ein solches
System, allerdings ohne Notauslagerungs·
Lager. KWO verbaut ca 100 Millionen DM,
das ist ein Jahresumsatz erzeugter elektri·
scher Energie. Die Investition lohnt sich nach
Aussagen v~n KWO nur, wenn sie die Anlage
bis ca 1995 betreiben. Die Genehmigung
hierfür bekommen sie aber nur, wenn sie die
RSK·Auflagen ~rfüllen.
Vor ca einem Jahr wurde mit dem Bau begon·
nen. Wesentliche sicherheitstechnische Auf·
lagen der Baugenehmigung ·werden grob
mißachtet. Während der Reaktor .normal"
läuft (ganz normal läuft er schon lange nicht

mehr) stehen z.B. zwei Baukräne ganz dicht
an der Frischdampf und Speisewasserlei·
tung, Wenn einer der Kräne stürzt, kann ein
schwerer Unfall passieren, gegen den die An·
Iage ohne das Notstandssystem auf jeden
Fall nicht ausgelegt ist.
Was mag nun hinter dem Bau des Not·
standssystems mit Notauslagerungs-Lager·
becken stehen,
1.Der Setreiber will sich die Möglichkeit
schaffen, die Anlage trotz der von der RSK
genar:"Jnten Mängel noch möglichst lange zu
betreiben.
2.Mit dem Bau des .Notauslagerungs·Lager·
beckens" sollen externe Lagerkapazitäten
geschaffen werden. ln einer Empfehlung der
RSK vom 22.6.77 heißt es: ~ln das Notstands·
gebäude wird ein Brennelementlagerbecken
zur Zwischenlagerung von abgebrannten
Brennelementen eingebal,lt. Das Brennele·
mentlagerbecken mit Kühl· und Reini·
gungssystem bildet einen baulich vom übri·
gen Notstandssystem getrennten Bereich
(Kontroll-Bereich). ln dem Lagerbecken wer·
· den in einer Ebene ca 400 gebrauchte Brenn·
elemente eingelagert. Die Einrichtungen und
Gestelle werden für eine Überstapelung aus·
gelegt. Außerdem wird berücksichtig, ggf. für
drei Wochen nach Abschaltung einen fri·
sehen Kern einzulagern.~
Bei voller Auslegung )Vären das 10·20 Jahres·
Iadungen. Man kann sich nun vorstellen: Die
Verträge zur Entsorgung des Atommülls mit
La Hague l!lufen 1985 aus.und dann wird
eben am Ort zwischengelagert.
3.1n Obrigheim soll ein Präzedenzfall geschaf·
fen werden, wonach es in Zukunft leicht ist,
schwerwiegende Änderungen ohne Beteili·
gung der Öffentlichkeit durchzuführen.
Schon lange wird davon geredet, das Atom·
recht zu straffen. Hier bei Obrigheim wird in
unverschämter Weise versucht, die lnteres·
sen der Mächtigen gegen die Bürgerinteres·
sen durchzusetzen.
Und hier hoffen sie, es durchsetzen zu kön·
nen. Der Widerstand im Raum Neckar-Qden·
wald ist sehr schwach. Das KWO hat keine

Kosten gescheut, die Bevölkerung • zu kau·
fen" • es ist ihr weitgeher:"Jd gelun_gen.
Wir, eine kleine Gruppe, werden gestützt von
BI-Leuten aus dem Hinterland, aber wir
brauchen auch dringend .eure Unterstützung.
Der Prozess wird uns einiges kosten.
Spenden werden erbeten auf das Sonder·
kontoder BI Umweltschutz: 3035573 Sperkaaae Moabach (BLZ 674 500 46)
Kontakt: Initiative Umwelfschutz fOr sanfte
Energie Schwarzach
c/o Suae U. Alaln aatot
Höhenweg 34
6955 Aalasterhausen
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• 3 Richter sagen ja
• 50 000 sagen nein •
Die ers1en Reaktionen der betroffenen Bevölkerung auf das Ur1eil des Verwaltungsgerichtes
Mamheim zeigten sich schon am Tag seines

Bekanntwerdens:
Am Abend des 31.März zogen

ca 100 Trakto-

ren aus verachiedenen Weinanbaugemeinden
zu einer spontanen Protestkundgebung am
Kaiserstuhl. Schon einen Tag später fand in
Freiburg eine Demo mit 10 000 Teilnehmern

statt
ZUr Großdemonstration an der Nato-Rampe,
also vor Ort, kamen dann am Somtag, dem 4.4.
etwa 50 000 Menschen. Wer gemeint hatle, in

Wyhl würde sich nicht mehr viel regen, sah sich

getäuscht
Auf den folgenden Seiten bringen wir ein sehr
Interessantes Interview mit W.Mo8mann, da8
der Arbeitertalmpf einen Tag nach der GroBdemo mltitm fiitvte. Dam folgen"12 gute Gründe
gegen Wyhl" und die schnell berütvnt gewordene ,,3.Ertclärung der Bad.-Bsäs -Bürgertnltlatlven, die eine deutlche Kampfansage an die
Landesregierung belnhaltet Zum Schluß ._h
Kontaktadressen der ör11. lnftiativen. VIel Spaß
bei'n Lesen!
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Zwölf gute Gründe
Nonnalbetrieb: Ständige Abgabe strahlender Der im Atomgesetz geforderte Schutz der BevölStoffe an die Umwelt ist unvermeidbar.
kerung ist praktisch unmöglich.
ln einem AKW der Größenordnung von Wyhl Hunderttausende von Menschen können nicht
entstehen jedes Jahr soviel Spaltprodukte wie in einer - vielleicht zur Verfügung stehenden
bei der Explosion von I 000 Hiroshima-Atom- Stunde evakuiert werden, schon gar nicht,
bomben.
ohne zu wissen wohin. Die vorhandenen
Selbst die geringen nach außen dringenden Schutzräume sind in jeder Hinsicht völlig unzuMengen stellen nach Anreicherung in der Na- reichend.
tur eine Gefahr dar, die lange unterschätzt
wurde. Die natürliche Strahlenbelastung wird Der Schutz der Bevölkerung war nicht Gegendadurch wesentlich verstärkt. Die entsprechen- stand der 1. Teilerrichtungsgenehmigung und
den Gutachten der Befürworter von 1975 sind daher nicht von Bedeutung.
inzwischen völlig überholt, wie auch zugegeben Die Erzeugung von Atomstrom ist eine unwirtschaftliche Form der Energiegewi~nung.
wird.
Das Kraftwerk läuft viele Jahre, nur um die
Das Mannheimer Gericht:
Energie wieder zu erzeugen, die zu seiner ErMaßgeblich ist der Erkenntnisstand von 1975. richtung benötigt wurde. Das wirtschaftlich geSchwerer Reaktorunfall:
winnbare Uran wird bei weiterem Ausbau der
Es gibt im technischen Bereich nichts ähnlich Atomindustrie im Preis steigen und in wenigen
Verheerendes.
Jahrzehnten verbraucht sein. Noch vorher sind
Ein Versagen der Kühlsysteme z. B. hätte ex• die knappen und für die Kerntechnik unumtreme Überhitzung und Schmelzen des Reak- gänglich erforderliche Rohstoffe (Chrom, Motorkernes zur Folge. Riesige Mengen Radio- lybdän, Zirkon) wegen der Verstrahlung unaktivität würden freigesetzt, fürdie betroffene wiederbringlich verloren und erschöpft. Des~
Region wäre eine unvorstellbare Katastrophe halb sind schon heute neue Kernenergietechdie Folge (in Harrisburg kam man um Haares- nologien zur Aussichtslosigkeit verurteilt.
breite daran vorbei). Ähnliche Folgen hätte das Atomstrom kann nur billig sein, weil wesentBersten des Reaktordruckbehälters, der nicht liche Folgekosten heute noch unberücksichtigt
ohne Risse herstellbar ist. Das Freiburger Ge- sind oder auf den Steuerzahler abgewälzt werricht hielt deshalb 1977 einen Berstschutz ftir den.
notwendig, auch als Schutz voräußeren GefahFür das Mannheimer Gericht• war dies nicht
ren (Erdbeben, Krieg, Sabotage, FlugzeugabGegenstand der Verhandlung.
sturz).
Atomstaat: Abbau demokratischer Rechte.
Das Mannheimer Gericht:
Der mögliche Mißbrauch geringer Mengen
Berstschutz ist wegen der zu geringeri Unfall- hochradioaktiver Substanzen erfordert eine
Wahrscheinlichkeit nicht erforderlich.
weitreichende Überwachung der Bürger, die
Wiederaalbereitung:
nach derzeit geltenden Gesetzen unzulässig ist
Ungeheure zusätzliche Gefahren.
und zu einer. Einschränkung der persönlichen
Die abgebrannten, hochradioaktiven Brennele- Freiheit führen muß. Im Fall Dr. Traube sah ·
mente sollen in einer Wiederaufbereitungsan- Bundesinnenminister Dr. Maihofer die Gefahr
lage chemisch aufgetrennt werden. Bei diesem einer ))nationalen Katastrophe« und setzte sich
äußerst schwierigen und gefährlichen Verfah- mit dessen Überwachung :.iber das Grundgeren gelangen zwangsläufig große Mengen Ra- setz Art. 2 hinweg. Dies fand danach die Billidioaktivität an die Umwelt. Bislang arbeitet gung aller Parteien.
weltweit nur eine derartige Anlage (Ia Hague, Für das Mannheimer Gericht war dies nicht AnNormandie), jedoch höchst unzuverlässig und laß rechtlicher Überlegungen.
massiv umweltbelastend. In Deutschland be- Arbeitsplätze:
steht bisher noch nicht einmal Klarheit über Atomkraftwerke lösen die Misere nicht.
einen möglichen Standort, noch weniger über
Mit dem für AKW's erforderlichen Kapital sind
den Zeitpunkt einer Inbetriebnahme. In Wyhl
in anderen Bereichen erheblich mehr Arbeitsmüßten die abgebrannten Brennelemente zuplätze bereitzustellen. Der derzeitig ruckläufige
nächst auf unabsehbare Zeit gelagert werden in der Industrie ist nicht auf EnergieUmsatz
eine zusätzliche Gefahr ...
mangel zurückzuführen. Erhöhtes EnergieanIm Mannheimer ProzeR wurden diese Fragen gebot führt nicht zu mehr Arbeitsplätzen. Die
ausgeklammert.
Landesregierung sagt in der l. TeilerrichtungsAtommüU: Bedrohung auf Jahrtausende.
genehmigung vielmehr: ))Rationalisierung in
Der in der Atomindustrie anfallende hoch- der Industrie (Ersatz von Arbeitskräften durch
radioaktive Abfall muß für geologische Zeit- verstärkten Energieeinsatz)«.
räume absolut sicher von allem Leben ferngehalten werden. Das kann mit keinem der Das Mannheimer Gericht bestätigt damit den
bisher geplanten oder diskutierten Verfahren Trend Arbeitsplätze wegzurationalisieren.
garantiert werden. Es ist unmoralisch dem Ge- Kühltürme:
nerationen nach uns eine solche Hypothek zu SchidOch für Weinbau und Sonderkulturen.
hinterlassen.
Die Erfahrungen mit dem Schweizer AKW
Das Mannheimer Gericht fühlt sich für diesen Gösgen und neuere wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, daß Abwärme und DampfschwaBereiCh nicht zuständig.
den sich meteorologisch sehr negativ auswirSchutz der Bevölkerung:

ken. Feuchtigkeit, Nebeldichte und Nebelhäufigkeit werden verstärkt, vor allem in den
Herbstmonaten. Für den Weinbau am Kaiserstuhl können sich entscheidende Qualitätseinbußen ergeben.
Das Mannheimer Gericht bestand auf den Erkenntnissen von 1975 und lehnte es ab, zur Meteorologie Gutachten mit neuen Ergebnissen zu
hören.
Landschaft und Ökologie:
Schwerer Eingriff in intakte Natur.
Die Auewälder am Kaiserstuhl (einseht. Taubergießen) stellen am gesamten Rheinlaufvon
Basel bis Rotterdam den letzten großflächig
noch halbwegs intakten Rest der ursprünglichen
Landschaft dar (artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, zahlreiche Altwässer, gesunde Grundwasserverhältnisse). Das geplante AKW-Gelände
zuvor als Naturschutzgebiet vorgesehen, liegt
inmitten dieses Gebietes.
Das in der Offenburger Vereinbarung zugesagte
gesamtökologische Gutachten liegt noch nicht
vor. Das Gericht hat sich mit diesen Fragen
nicht beschäftigt.
Strombedarf:
Die Lichter gehen nicht aus und werden ohne
Wyhl nicht ausgehen.
Die Prognose des zunehmenden Strombedarfs
von 7% pro Jahr zur Begründung des AKW
Wyhl, sowie eines Deckungsdefizits von.ca, 700
Megawatt im Jahr 1979 war schon 1975 unrealistisch und ist es.,erst recht heute. ))Das vom
Jahre 1979 an nicht mehr zu vermeidende
hochkritische Versorgungsdefizit ...« - ist nicht
eingetreten, die Strombedarfsprognosen werden vielmehr ständig nach unten korrigiert.
Auch bei Spitzenbedarf werden heute kaum
2/3 der vorhandenen Kapazitäten in Anspruch
genommen. Die Landesregierung will bestehende Kraftwerke stillegen, um künstlich Bedarf zu erzeugen, - ihr Prestige steht auf d~m
Spiel. Kernkraftwerke sind bei allem Risiko
auch noch überflüssig!
Für das Mannheimer Geeicht waren dies kein•
rechtlich zu würdigenden Argumente.
Energiewirtschaft:
Elektrischer Strom kann Öl nur sehr begrenz
ersetzen.
Würde das Kapital in Maßnahmen zur besseren Energienutzung (Isolierung, Blockheizwerke Fernwärme etc.) investiert, könnte ein höhe~er Effekt als bei Kernkraftwerken erzielt
werden, mehr qualifizierte Arbeitsplätze würden bereitgestellt und es diente der Einsparung
von Öl und Energiekosten, sowie der Förderung der Wirtschaft auf breiter Ebene. Stat»harter«, gefährlicher und anfalliger Großtechnologie also dezentrale, umweltfreundliche
Energieerzeugung mit. hohem Wirkungsgrad.

Das Mannheimer Gericht hatte nicht tlber wirtschaftUche Alternativen zu entscheiden.
Die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen.
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gegen Wyhl

• BADISCH- ELSASSISCHE
argerinitiativen Hauptstr.53 7831 Weisweil
c/o Tel, 07661/3474
• Arbeitskreis WYHL - EMMENDINGEN
Treffpunkt: Gasthaus Blume EmmerKlingen
Donnerstags 2000 c/o Tel, 07641/47342
Bürgerinitiative UMKIRCH
Treffpunkt: Jugendzentrum 1.Mittwoch/Monat
oder dem Ortsblatt entnehmen Tei.07665/7596
~rbeitsgemeinschaft Umweltschutz (AGUS)
MARKGRÄFLERLAND c/o M.Richter Am
Eichwald 40 7840 MOLLHEIM Tei.07631/5779
T reffirunld: Montags 2000 ( Ort der BZ entnehm.)

t

• AGUS LÖRRACH c/o J,Kaltenbach Kirchstr.5
Treffpunkt: Donnerstag 20°0 KolliiiUlikationszentrum Röntgenstr. 3 Lörrach
• AGUS KANDERT AL c/o P, Allgeier Rosenhügel3 7851 Wittlingen
• WYHL- Forum LAHR donnerstags 19,3o
Treffpunkt: Büro der Grünen Kaiserstr. Lahr
• Bürgerinitiative U~weltschutz OFFENBURG.
c/o Schlößlebünd 10 76 Offenburg Tel.0783/
71886 Treffpunkt: VHS Offenburg W.BauerStraße 12 2.+4, Montag im Monat
• VOLKSHOCHSCHULE WYHLER WALD
c/o U.Bonczek·Guntramstr.10 78 Freiburg
Tel. 0761/280311
• Bürgerinitiative gegen Kernenergieanlagen (BI)
FREIBURG Treffpunkt: Grünhof Belfortstr,
mittwochs 2000 c/o Tel. 0761/35172
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} . Jn Wybl hat die Bevillkcrung <Je.
IChic:ble l"ftiiiCht; in Wybl eftlscheidct sieb
WllmZultUDft.

2.
v.x t2JahrellhabmmeHandvoß
l.&ute ahnt Madtt und Mandat die Anacbll,e der AtOmindustrie auf unsere Re-

aioa am Oberrhein aufae<Jeclct.

Vor IOJahrell hattederspontantZusamIIIOIIIdlluß von Winlem. Wislensc:haft·
lem und Studenten achon soviel Kral\, daß
die Rqjerung ~ ...... luf ein
Atomkraftweril: m Breisadt zu .......odlten.
Vor 8 Jahreil haben wirunsnolgtdrunaen
selb81 organisiert, und zwar quer zu allen
Parteien und WcltanSchauunaen in der
Födmttionder'~BUr

gtriniliati.....,'. Im August 1974 haben wir
mit pten Gründen 'bescbl"""""· der <Je.
walt, die uns mit dieoem Unternehmen
~ wird, toJanse unsemo passiven
Widenland en~ bis die Regierung zur Vcmunft kommt' (ErltlArung
der21 BUrgtrinitiati.....,).lndenfolpndcn
acht Jlhm~ haben wir, die betroffene Bevölkerung der Region, bewiesen. daß wir
uns oelberocbUt:ren können. wenn wir Verantwortungsgclllbl bewahren und demokratisches Sclbslbewulltsein, Phantasie
und ianlen Atem.
Von Wyhl ging eine demokratische Hoff·
nungausund die Erltenntnis,daß die Menschen nicht :rwangsllufl8 ihre J..ebcns..
lfUII<IIaaen zcrslllren mUssen.
bas ist unsere Gesdlichte.

ein,..eut hat, lABt seine Sache nic:ht im

Stich, wenn der Wind rauher wird.
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Nicht wir haben die Recbtalaadicbkeil in Frqepsldlt,IOIIdemdie Ricinerial
Marutheiln. Oiaer Prozl hat nic:ht dtr
Wlhrlleitsiindung ac<ficnt, IOIIdem den
lntcresaen der Atomindustrie. Wir haben
venudll. auch vor Gericht unser Grundra:ht auf Leben und Gesundlieit einzukla.
aen: in Mannheim hat DWI unsere Klap
vom TIJCh aewisc:bt
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Nicht wir haben die Amtsautorillt
der Rqierung in Fragt psteDI, IOIIdem
die Ministerpräsidenten des Landes Baden-WUntemberz.
DererstehatSichdemGelAchterpreilgegt:
ben, als er ftlr 1980 die grolle Dunkelheit
pmphezeile; er hat noch manches prophc.
,.,it, so z.B. auch, daß Atomstrom.Arbeitspllt:re sichere. obwohl er selber wußte,
daß die Industrie mit Hilfe des Atomstroms Arbeitspl.litz~e wegrationalisieren
wiB.
Der zweite hat beute noch. nach Harris-

burs, die Stirn. den Bau eines Atomkraft·
werkcs zu vergleu:hen mit dem Bau eines

schwäbischen Einfamilienhauses. jetzt
droht er uns. in SUdbaden als Eroberer
einzumarschieren, bloß um zu beweisen,
daß er stArker und erfolgreicher ist als sein
Kollege und Konkurrent Emst Albra:ht in
Niedersachoen.
Soviel zu den LandesvätmJ.

3gebracjtt.
• In aJIdiedennichtJlhren haben
wir ()p(er
sind: Zelt, sehr 6•
Arbeitmit, Lebenszeit; Kraft. Nerven, tet.
mdlbar

viel

Gesundheit; Unsummen von schwer erart:-ltdCm Geld; wir haben um der Sache
wiDen, auf vieles .......odltet; wir haben
staatliche Arroganz erlebt, Beleidigunaen
und Demütigungen; wir kennen Hausdun;bsucbungen. Vcrb6re, Androhung
des berullichen Rulns und auch nackte

PolizciaewaJt.
Wer
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lanJI' {ld<lmpll hat und soviel

Die Regierung in Stuttgart behaupSUdbaden sei noch unbelastet von
Atomkraftwerken. Sie ist alsooffenkundig
blind. Denn unser Lebensraum hört nicht
an den Landesgren:ren auf. Wir leben seit
ftlnf Jahren im Schatten von Fessenheim.
Kaiseraugst bedroht uns aenauso wie
Wybl. Deutsche. och.....um.cbe •md französiSche Betreilier machen Oberall in unterer Region nationalistische Propaganda, um dann ein AKW hmter das andere

AIOalllraftwwl< in MarckolshUI wrfliD.
dem, auch 11111 dann die Stuapncr
Reprung wieder im Stich 1111 wie am20.
Seplanber 1974, ... wir den 8euplalz lllr
du Bleiloerk ' - ' - mullten.
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Seilte die R •
den Bau del
AtOIIIk!ai\Mrks in~mit Gewalt er-

zwinten wollen, IOIIte sie also den Land-

frieden &111 KaioenNhl brec:hcn, belrachten wirdie einmanc:hierenclen TNppellals
Jlaa~Z~~npan~-.

Wir wadm 11111 elennoch auf keine
Sc:hlacbt um Wybl.w-: von una ist
noch niemall Gewalt ............... Aber
wirwadmunainderpsamten Rqionmil
den Mittelndes aewaJtfreien Widenlandca
zur Wcltr ld2al; eint Bevölkerung, die
zum Äullcnten goirieben wird, ~gort
den Gehonam, hört auf. als Stimmvieh zu
funktionieren; wir sind zahlreich ........
um die GrenzUbaJinge von beiden Seiten
zuvmtopfen••• WennllömerundStoltenbera in Stutt~ Sc:hulemachen, wird SUdbaden lllllqierbar. und zwar 10 lange, bis
die Resierung ihre Truppenaua Wybl a~
:zieht.

8nen•Politiker
Noch ist es nicltt zu splt. Noch könauf kommunaler. Landes-

und Bundesebene verhindern, daß Wyhl
zu einem Pn:stigeobjckt JI'WISIICßlooer
MachtpOlitiker wird.
Aber wir erklAren, daß wir kein Recht
haben, den Widerstand aufzugeben; wir
traaen auch die Verantwortuns ftlrunsere
Kinder. Und wir wollen uns splter einmal
nic:ht auf einen Befehlmolstand herausreden. Niemand kann uns hier vertreiben,
dennhiersindwirzuHa-.undwirhaben
einen tanaen Atem.

9macht;
• lnin Wyhl
haben wir Geachic:hte teWyhl flllt die Entscheidungüber
unsere Zukunft.
......_

__

~

derllllllociiBIM

111 Fordoloe!M -1. Aprtll911

• Arbeitskreis FESSENHEIM
Habsburgerstr. 9 FREIBURG im Informations·
bürofür Umweltschutz Treff: Mittwoch 200°
Der AK Fessenheim arbeitet auch zu Wyhl
• BUND Bund für Umwelt und Naturschutz DeÜt.
Erbprinzenstr, 10 FREIBURG Tel, 35254
Arbeitskreis AKW Montag 1900 alle 2 Wochen
·
kreise
nächster Treff· 19.April
Beim BUND gibt es auch noch andere ArbeJts-

.. Arbeitskreis Leben -GEWERKSCHAFTER
gegen Atomstrom c/o EBW Sulzburgerstr, 18
78 FREIBURG
. • Gewaltfreie Aktion FREIBURG (GAF)
Plenum: GAF Büro Habsburgerstr.9 Mi 200°
Bei der GAF gibt es mehrere Arbeitsgruppen

• Christen gegen AKW FRE·IBURG
Treffpunkt: ESG Turnseestr. 16 Tel.74144
jeden Donnerstag 2000
• Frauen gegen FESSENHEIM c/o Karin Rein·
hart Schwarzwaldstr, 34a 7801 Reute
Tel, 07641/48428
• Die 'GRÜNEN' FREIBURG Katharinenstr.7
78 Freiburg Tei.0761/28422
Arbeitskreis 'WYHL' : Freitag 19oo
Arbeitskreis 'Umwelt': Mittwoch 19°0
• Die GRÜNEN BREISGAU-HOCHSCHWARZ·
WALD c/o Tel. 0766518208 Arbeitskreis Wyhl
• Arbeitsgruppe WYHL im Autonomen Zentrum
(AZt Glacisweg Treff: 1\Aittwoctl 2000
• Bunte Liste FREIBURG Fischerau 6
Arbeitskreis UMWELT ; Mittwoch 2()00
• Stadtteilgruppen in FREIBURG:
Zähringen: Gasthaus Ochsten Montag 2000
VUehre: Wiehrebahnhof Mittwoch 2000
Stühlinger:Jugendbegegnungsstätte
Klarastr, Donnerstag 2000
Herdern: Fabrik Habsburgerstr. 9 Montag 1100
Littenweiler: c/o Wolfg•g te1.67585
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Interview mit Walter Mossmann
,,In Wyhl beißtSpäthin Löß"
AK: Walter, die letzten Tage waren ja
recht turbulent. Gib doch mal einen
Stimmungsbericht, auch vom Kaiserstuhl draußen.
Walter: Über drei Jahre haben wir
jetzt gewußt, was aus Mannheim auf
uns zukommt. Mit dem Kopf haben
wir uns auch alle drauf eingestellt.
Aber als dann am Dienstag die Nachricht vom Urteil kam, da haben wir
doch erst mal ganz weiche Knie gekriegt. Seit 1977, seit dem BaustoppUrteil, hatten wir hier ja Ruhe, die
großen Auseinandersetzungen an anderen Standorten fanden im Fernsehen statt. Was mich dann am meisten
aufgestellt hat, war der Abend nach
dem Urteil. Da gab's in Königsschaff·
hausen eine Demonstration, eher eine
Bauernversammlung. Obwohl da nur
telefonisch mobilisiert wOrden war,
kamen 120 Trecker, alle aus dem
Kaiserstuhl. Ein Redner sagte, daß
hinter Jedem Trecker "ä ganze Büre·
familie ' steht. Oberhaupt, bei der Sache wurden die besten Reden gehalten, bei einer Kundgebung ist sowas
nie so möglich. Da kam soviel raus
von Schmerz, vom Gefühl der Demütigung, Zorn, auch Ängste - und auf
diesem Hintergrund eine fantastische
Entschlossenheit, das war echt begeisternd.
Am nächsten Tag gabs dann gleich
in Freiburg die Demonstration mit
rund 10 000 Teilnehmern. Die ganze
Region hat gesummt wie ein Bienenkorb, in Mühlheim, in Lahr, Oberall
sind· die Leute zusammengekommen.
Dann wurde inn"rhalb von 3, 4
Taaen die Großdemo in Wyhl organisiert, zu der dann SO 000 kamen, und
das ist keine troßkotzige Obertrei·bung.
Wir sind ui'lS auch ganz sicher, daß
die Demonstranten alle direkt aus der
Region kamen. Die sind moqen noch
da und tibermoqen, die fahren nicht
SOO km weite1 und wenden sich c~Jnn
wieder anderen Dingen zu, die blei·
ben hier am Ball.
Ganz wichtig war auch, diß sehr
viele Junge aus den Kaiserstuhldörfern da waren. Früher war das nämlich immer so, da kamen die Alten
aus den Dörfern und die Jungen aus
der Stadt. Diesmal war~n die Freiburger überhaupt nicht die Mehrheit,
sondern die kam echt aus dem Hin·
terland, den Dörfern und Kleinstädten.
Bei der Kundgebung selber hat
sich das auch ausgedrückt: Viele
Redner waren von der "2. Generation" der Bis. Außerdem haben wir
es zum ersten MalaesciÜafft, so eine
Riesensache .ohne einen auswärtigen
"Starredner" durchzuführen. Oft
wird ja aerade in Zeiten, wo eine regionale Beweguns sich schwach fühlt,
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so ein telegener Star von irgendeinem
Bunde5verband eingeladen. Der hält
dann die Hauptrede, das Fernsehen
stürzt sich drauf, und dahinter verschwindet dann die regionale Stärke
von so einer Bewegung. Diesmal
war's halt wirklich autonom regional,
und kein Anhängsel vom BBU oder
irgendeiner Partei.
AK: Vorher gab es ja in den Bürgeriilitiativen eine Kontroverse darüber,
ob man den FDP-Landtagsabgeordneten Schött sprechen lassen sollte. Das
wurde dann mehrheitlich befürwortet. Also doch nicht autonom von
Partei- und Starrednem? Bei Scbött
gab es speziell auch Bedenken, weil
er vor dem Urteil auf Versammlungen sehr sUI'k auf den "rechtsstaatliehen Weg" orientiert hatte.
Walter: Zuerst mal bin ich ja auch für
den "rechtsstaatlichen Weg". Nur findet man den offenbar vor bundesdeutschen Gerichten nicht. Wir argumentieren, daß die Rechtsstaatlichkeit nicht von uns, sondern von so
einem Gericht wie in Mannheim kaputt gemacht wiid. Außerdem ist der
Hans Schött ein Mitbegründer dieser
ganzen Bewegung, BürJerinitiativler.
Die ganzen Jahre hat er nicht mehr
für die Bis gesprochen, weil er Repräsentant der FDP war; vor kurzem hat
er aber sehr klar in einer öffentlichen
Versammlung erklärt, daß er künftig
nicht mehr für die FDP kandidieren
wird, weil er seine entschiedene Ablehnunjl der Atomenergie Oberhaupt
nicht m dieser Partei wiederfindet.
Außerdem hat er wortwörtlich
gemeint, daß man sich charakterlich
zum Nachteil verindert, wenn man
so einen Job macht. Und aus dem
Grund hat ihn die Endinaer Büraerinitiative als ihren Redner voqeschlagen.
Außerdem sollten - in Reaktion
auf das Urteil - auch drei der Kllaer
sprechen. Das waren dann halt Balthasar Ehret, Siegtried Göppert und
Hans Scbött, alles Leute der ersten
Stunde. Und in dem Zusammenbang
fmde ich das auch richti&. Im Nachhinein kann man auch saaen, daß der
Schött in seiner Rede nichts gesagt
hat, was den Widerstandswillen der
Leute iqendwie ablenken könnte.
AK: Dieser Sonntaa war sicherlieb
ein guter Auftakt für uns. Die Atomlobby wird sich aber davon erstmal
wenig beeindrucken laaaen. Wu
kommt da in den nichsten Wochen
und Monaten auf uns zu?
Walter: Das spielt sich auf vielen Ebenen ab. Eine ist die propa&andistische. Späth will das alte Spielchen
spielen und zuerst mit den beiden
großen landwirtschaftlichen Verbänden verhandeln und so versuchen
mit denen irgendwelche Abkomme~

zu schließen. Die sollen dann als Abkommen mit "der.. Bevölkerung, vor
allem der ländlichen Bevölkerung,
verkauft werden.
Vor dem Urteil gab es nämlich
zum ersten Mal in der Geschichte unseres Kampfes so viel Druck von der
Basis dieser Verbände, daß die jewei·
Iigen Verbandsspitzen -für ihre Ver·
hältnisseungeheuer klar- erklärt· haben, Wyhl soll nicht gebaut werden,
sonst wird es hier noch schlimmer als
in Brokdorf.
Die andere Ebene ist die der staatlichen Gewalt. Das kann so aussehen,
daß sie zuerst mit kleinen Nadelstichen arbeiten, z.B. wie zufällig ein
paar Bauarbeiter anrücken und im
Wyhler Wald eine Straße asphalt~
ren. Da wird dann sofort eine Reale·
tion kommen. Da brauchst Du keine
100 000, da genügen 30 Leute aus
den umliegenden Dörfern, die der Sache ein Ende machen. Und dann wird
es sich eskalieren. Und irgendwann
kommt LOtbar Späth nicht drum herum, den größten Polizeieinsatz zu
machen, den es in der Bundesret>u·
blik je gab. Und dann ist das seme
Festung, der Wyhler Wald.
AK: Wenn du wirkich so einteschätzt wird, so ist mir schleierhaft,
wieso die Bis den Gedanken an eine
p r ä v e n t i v e J'latzbesetzung so,
weit von sich schieben! Im neuen
"Manifest" der Bis ist davon ja auch
nicht die Rede.
WaJter: Man muß da halt ganz kühl
überlegen: Es ist ja gut möglich, daß
die Sache erst im Herbst losgeht.
Wenn wir jetzt beispielsweise am
Sonntag den Platz be~~Ctzt hätten~ wären wir nach und nach verhungert
und verkommen. So eine Platzbesetzung ohne äußeren Druck würde unter den Leuten innerhalb von kurzer
Zeit zu Streitigkeiten und Prügeleien
führen, das zeigen auch die Erfahrungen. Wenn die Regierung dann noch
ein paar Provokateure einschleust,
kann sie nachher sogar als Befreier
auftreten, um die "Räuberhöhle..
auszuheben.
AK: Die Erfahrungen vom Hüttendorf bei der Startbahn West waren
aber ziemlich positiv. Das war ein
Kristallisationspunkt des Widerstands
und die Räumung ein politischer Pre·
stigeverlust für die Landesregierung.
Walter: Aber nimm doch mal die
Bohrlochbesetzung von 1oo4 in Gor~
leben. Die Räumungsparanoia, die es
da schon nach vier Wochen gab. Die
Leute haben schließlieb selber gesagt: ,Hoffentlich ist bald Schluß'.
AK: Im neuen "Manifest" der Bis
wird ja ausdrücklieb eine ,.Schlacht
in Wyhler Wald" abgelehnt. Man will

als wenn ich diesen Schlägerbanden
nur Körper an Körper, höchstens
mit einem Helm pgenllberste1te.
AK: Im ,.Manifest" wird auch auf die
Geschichte der Bewegu~ hier einae·
aanaen, au.f die 'rieten OJ)fer, die aebracht wurden, auf die Erfolae, auf
du immer stärkere regionale Selbstbewußtsein im ,,Dreyecldaru;l••. Eine
Sache ist mir da aufaefallen: Es wird
immer wieder die Gewaltfreiheit als
Prinzip der bacUsch-elaissischen Bir·
aerinitiativen hochaehalten, obwohl
die Wyhler Geachichte doch auch militante Elemente beinhaltet. Ich denke da- an. die Platzbesetzuni 1975,
oder an den ,,he~n Empfana" für
Filbinaer 1976 in Kiechlingsberaen.

die Aueln•nd.ertetzUJII Dicht am
Bauplatz IUcben, IOndem atattdeaeq

"6 lleti011 unretierbu" machen.

Obwohl icb diele dezentrale Orien~ laßlfriltii fir richtia halte,
finde ich dläea AUIIpielen aeaen
Großaktionen ..vor Ort" fallch. Gen·
de wenn die Polizei anriickt, iat doch
ein m-.m.tter Wiclentand am Kaisentuhl. am 'Bauplatz unbedJnat
wicbtia. Nur 10 wird maq 10viel Pu·
blizität, Empönma und Selbltbewultleln errel~)len, ·utn die Power rur
Blockaden, Go-J~ Sthülentrelb
und neUeicht soaar Arbeitanied.erlein arolem Stil ZU bekommen.
Solllt besteht die Geflhr, dd dieae
Dezentnliaieruna nicht zu einer V ~r
breitei'UJll, 10nd.em zu einer Verzet·
teluna d.e a Widentandea führt .

aunaen

Walter: Ich glaube, die Empörung

ltier in de11 Jtegiota ist so- ~roß, daß

wir nicht auch noch ein paar Tote
vorweisen müssen. Die Steigerung,
die dann die Dimme brechen lißt,
~ schon erreicht, wenn die Polizei
die Re&ion hier besetzt. Das ,.dezentral" kling so klein. Es wird neben
vielen kleinen Dingen llber auch sehr
große Aktionep geben. Ich denke
speziell an die Grenzschließung. Das
wäre also mindestens von Marckolsheim bis Basel, das sind vier Rhein·
Ubeigänge, eile von ~wel Seiten !iicht·
gemacht werden sollen.
jede
Grenz~ brauchst Du 1.000 Autos,
dann ist dlls zu . Und das werden
dann auch keine symbolischen Ak·
tionen, sagen wir für zwei Stunden

rur

oder einen Tag, sondern daran wird
die Forderung nach dem Abzus c;ler
Polizei aus Wyhl ,eknüpft. Du wir
auch der Augenblick, wo man mös·
lichat viele Touristen auffotdem sollte, sich der Grenze zu nähern, und
wenn sie nicht durchkommen, dann
halt da zu bleiben. Das bitte dann
Ausmaße, wo zum einen ein ziemli·
c~er wi!tsc~t~cher. Druck en;euJt
wird, w1e be1 emem Streik. Zum anderen gäbe das einen intemat~oß'alen
Konflikt, und natürlich auch:ein' Rie~e.ktakel.
·
AIC: Ich halte es aber fiia. et.e Dhl·

lia~ ~ :dqm 'F all

fir eiQ.•.,..~

bnaltles Vo,raehen der Pollzehlä~
netweae~ am Blauplatz,. ,eni~ zu
re.cb,n~, leb aebe Dir r«bt, d~ PoJi·
ze·· i$t 'ZJJ anem ent~li.. IIJI'e~tf:ll
die' tocl~w8droa" ·der Si!K. Nur
~
bei einer Grenzblockade nicht
aaders. Höchstens, da& uns dann
noch a11f der franzöai.sd.lell Seite die
Biraerkrieptruppe CIS im Na~en
sitzt, die wir )a aus Malftlle noch kennen.

cru

Walter: Das möchte ich nicht s& ohne weiteres behal:lpten, das ist noch
nicht probier;t wor<ten. Stell' Dir die
Polizeistrategie vor, wenn an der
Breisacher Grenzt 1000, 2000 Autos
ineinander verkeilt herumstehen,
ständig koJDmen noch mebr dazu.
Die PoUzeistrategen werden ihre
SchwieJiskeiten lla'beli. Ich fühle
mich auch im Auto - unter 1000 anderen PKWs - ein wenig geschützter,

Walter: ln der Wirklichkeit, da geht
ja sowieso keiner mit dem anderen
ge·waltfrei ultl, da lügt man sich voll
in die Tasche. Deshalb hasse ich auch
diese Debatte um die ,1GewaJtfrage".
Mich interessiert viel ener: Was führt
wozu? Wenn wir d·ies und das. machen, welche Folgen hat das? Für die
Bewegung hier war es auch noeh nie
ein Problem, wenn zum richtigen
Z~itpunkt einige Ato.m strommasten,
d1e den Strom von Fessenheim nach
Paris transportierert, plötzlich umgefallen sind . Das fiel selbstverständlich in unser Ve.rteidigungskonzept.
Wir beharren nur drauf, unsere Aktionen so zu benennen wie sie auch
sind, nämlich gewaltfrei. Damit wollen wir öffentlich überaU sichtbar
machen, woher die Gewalt kommt:
von der Atommafia und der Regienmg. Ich bin kein Prophet. Ich weiß
nicht. wie du weherwehen witcl in
Wyhl,. Ich weiß aber erstens, daß es
ungeheuer viele Leute gibt, die sasen: ,Nur über meine Leiche.' Zweitens weiß ich, daß wir nicht ins offene Messer rennen wollen. Drittens
weiß ich, daß wir keine Schlachten
hier verlieren wollen, weil wir hier
nicht wegreisen können zum nich·
sten Setlauplatz und unterwegs den
anderen erzählen können: ,Da war
aber Power, und wir waren eeht
gut drauf' . Wir sind hier und wir
bleiben hier. Deshalb müssen wir
immer überlegen: Was fi1hrt wozu?
Ich kan.n nie sagen, wpzu der Gewaltapparat des Staates die Menschen
hier provozieren kann. Ich weiß auch
nicht, wozu er mich provoziere.n
wird . Aber im Augenblick haben wir
noch längst nicht alle A.ktionen ausgeschöpft, ohne daß jemand einen
Molli oder eine Knarre in der Hand·
hat.
AK: Die ,.Gewaltfraae" stellt sich ja
entmalltllf einer anderen Ebene. Wir
IDÜIIIen in Wyhl mit dem Einsatz von
CS-Glftau recbnen, eventueD JUit
GuJßDliaeachoaeil. Wie ~blitze~ wir
uns daaeaell? S.i der Staf!~alül West
hat man ja die Kompromißformel der
,,aktiven Gewaltfreiheit" aefunden
die zum einen Gewalt ,,Jegen Dinae':
je nach Laae einschloß, und die vor
allem die Demonstranten zum Traaen
von Helmen etc. auffotderte, was
Im Polizeijaraon ja schon ,,pusive
Bewaffnun1" ist.
Walter: Die Schlüsselfrage ist: Wie
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verhält man sich in einem besetzten
Land? Und das erste muß fl.ir uns
immer sein: Wir dürfen uns nie in
die Minderheit drängen lassen. Wir
haben von Anfang an eine regionale
Minderheitspolitik gemacht. Wir wollen auch künftig möglichst viele Aktionen machen, wo möglichst viele
Leute mitmachen können. Also wir
wollen keine Auseiriandersetzung, wo·
eine kleine Gruppe von ,Fightern'
sich halbwegs ebenbürtig gerüstet-auf
ein Duell mit der Polizei einläßt.
Und WO der Rest entweder ungeheuer eingesackt und vergast wird' oder
beim nächsten Mal wegbleibt. Solche
Aktionen streben wir keinesfalls an.
Andererseits gibt es sicher dies und
das, was nächtlich sein wird. Und da
brauchst Du keine Gewaltdiskussion
zu führen, da muß du halt mal was
machen, wenn du den Apparat da
und dort ftinktionsunfähig machen
willst. Und das wird auch auf jeden
Faall passieren, dazu mul\ niemand
von auswärts anreisen. Die Leut.e hier
sind Handwerker, sie sind kenptnisreich und verfifgen über M~ial, denen fällt sehr viel ein. Du "S~tmm
in dieser "Gewaltdiskussion" bq\nnt
bei r!cht~e.n ."Engeln''r . die ~ge~,
daß s1e kernen Regenwurm unir keinen Polizisten treten würden. Auf der
anderen Seite hat es jede Menge Leute, gerade in den Dörfern, die sagen:
,Wenn ich eine 'runtergehauen kriege,
geb' ich sofort zwei zurück.' Da gibt's
alle möglichen Meinungen.

Die . staatliche Propaganda will
uns, die wir hier leben und was verteidigen, immer die Fratze des Aggressors aufsetzen: ,Das sind die Zerstörer, die machen alles kaputt.' Wir
legen ungeheuren Wert darauf, daß
wir uns kenntlich machen als Menschen, die hier zuhause sind und etwas schützen, und daß die Stuttgarter Besatzungstruppen· die Angreifer
tind Zerstörer sind. Hier dürfen wir
keine Fehler machen, sonst kommeri
·wir in die Minderheit.
AK: In den letzten Wochen und Monaten gab es oft Spannungen zwischen den Kaiserstühlern und den
Freiburger Autonomen und Linken.
Walter: Da spielt natürlich neben
Differenzen in der Sache besonders
die unterschiedliche Sozialisation, die
unterschiedliche Kultur eine Rolle.
AK: Verschärft wurde das allerdings
dadurch, daß man die Freiburg oft
den Eindruck bekommen konnte, die
Kaiserstühler wollten ihren eigenen
Kuchen backen. Für Freiburger ist
der Zugang zur beschlußfassenden
Delegiertenkonferenz der badisch-elsässischen Bis sehr erschwert. Umgekehrt nehmen vom Kaiserstuhl nur
ein paar Leute am ,,Dreyecklandtreffen" teil, wo sich ansonsten alle Bis
von Basel bis Lahr zusammenfinden.
Was soll diese Eigenbrötelei?

Walter: Da drückt sich ein ganz großes Problem aus, das der Kontinuität. Bei den Städtern ist es doch oft
so, daß wenn in einer Bewegung der
gro"ße Katzenjammer ausbricht, daß
sich dann die Komitees einfach
schnell umbenennen. Gestern ging es
zu Chile, dann zu Portugal, dann zu.
AKW, heute sind Frieden, EI Salvador, Häuserkampf Trumpf. Immer
sind das dieselben Leute. Unsere Bewegung hier hat aber eine ungeheure.
Kontinuität, die uns sehr viel Kraft
gibt. Wenn sich jetzt die Häuserkampf-.. Szene" auf Wyhl stürzt, weil
es da das Urteil gibt, dann finde ich
das zum einen sehr gut. Auf der anderen Seite macht das viele Leute
mißtrauisch. Die haben Angst, als
"Marktlücke" verramscht zu we~n,
so wie auch Chile, Portugal usw.
verramscht wurden. Nochmal: Ich
finde es prima, wenn sich die StadtSzene so fl.ir Whyl begeistert, weil
die auch sehr viel Phantasie, Mut,
Erfindungsgeist und Praxis mitbringen. Aber · Reibereien ergeben sich
·dann, wenn die ·alten erfahrenen
Wyhl-Aktivisten sich arrogant behandelt fühlen. Nur weil jemand alle
Schlachtfelder der Bundesrepublik in
den letzten Jahren bereist hat, kann
er noch lange nicb,t diese Erfahrungen auf unsere Situation übertragen.
Wir haben hier unsere eigenen Erfa:tJ.rull§en gemacht, die sind auch
gut unC:l wichtig.

a.\4~ ''A,~. ~-\-ct ~""K"
i'l~".llO

Friedlicher, aber entschlossener Protest

Ein· Anti-KKW~Volksfest im Wyhler Wald
Von unserem Redakteur Klaus Rütschlin
Frelburg••Es ist lange her, seit wir gierung, Atomindustrie und am Mann· gerwollen wir auftreten•, meinte einer Ballungsgebieten, wo der Strom veralle zusammen waren", schallte es am heimer Gericht, das sich für den Bau der Kundgebungsredner. Und erst als braucht werde? Wiegen 10 000 Bauem·
Sonntag aus Lautsprechern durch den des Atommeilers im Wyhler Wald aus- deutlich wurde, daß eben doch 'nicht' Leben leichter als 100 000 Städter? So
Wyhler w ald, dort, wo manche. gern gesprochen hat und dessen Urteilsver· das Gesagte verstanden, schaltete eine fragt ein Kaiserstühler Kundgebungs·
ein Atomkraftwerk bauen wiirden. Es kündung als Anlaß für diese Kundge- andere Rednerin von Dialekt auf kai· redner.
ist lange her, seit die Badisch·Elsässi· bung diente.
serstühlerisch geprägtes Hochdeutsch
Dabei denke man gar nicht nur an
sehen Bürgertoitiativen zum letzten
.
..
.
um.
·
sich selbst oder an die Lanclschaft.
Man könne vom Mannheimer Urteil Können wir diese Anlage unseren Kin·
Mal zu einer Großkundgebung aufge- . Em~r der Hohepunkte w~ Slcherrufen haben. Und offenbar ist .der Wi· Ii~!> die V:e~le~ung d~r 3. Erkla:ung der kaum überrascht sein, wenn man .die- dem gegenüber verantworten, heißt es
derstand gegen den geplanten Atom· Burge_rinltiativen, die am ~ltag ver- sen Wahrheitsfindungsprozeß" ver- immer wieder. Und: .Wenn die Palitimeiler in den Rheinauen nicht er- abschiedet ~rden war. Dann macht folgt habe, versicherte der Endinger ker nicht merken, daß es hier um Wer·
lahmt: .SO viele wie heute waren wir man auf Selten d~r KKW-Gegner. ~- Apotheker, Landtagsabgeordnete und te geht, die sich nicht in Mark, Schwei·
noch nie hier", erinnerte sich einer, der ter anderem deutl•ch, d~ m'"!. bel el- , Kläger gegen das KKW Wyhl, Hans· zer Franken oder französische Francs
schon beim ersten Sturm auf den Bau· n!'m Bruch des .Landfri~ens dur<;h Erich Schött. Als .Beleidigung für alle messen Jassen und sie das Atomkraft·
die Stuttg~r Landesregierung .die Menschen dieser Region~ empfand werk durchsetzen wollen, provozieren
Platz dabei war.
einmarschierenden
Truppen als rd
Be- Schötts. vorredner d en UrteilsSPrueh. s1e
· die Anarchie.• Gegen d en Willen
.. betrachte
Gewaltlos möchte man geme blei· satzung
hen. Die Stimmung am Sonntag war Doch zus=~Schlacht um Wyhloewo~: W<;isweils ~ürgerm~i~r Nicola zei~ der Be":Ölkerung könne am Kaiserentsprechend Gegen wen hätte sich. len 8 ich d' B..
'nitiativen auf ke' kem Verständnis für die Landesreg1e- stuhl kem Kernkraftwerk gebaut werdie AggressMtät auch richten sollen? nen Fall ~~oV::!t;:'r':n Jassen. Man h~t rung•. die bereits ~ Tag der Urteils· d~n. ~Gemeinderat aus Wyl_ü zei~
Von Uniformen war weit und breit andere friedliche Mittel im Sinn. Da verkündung (wenn ~ht schon vorher) s1ch s1c~er: .we~ es heute Wlede~ e1·
nichts zu sehen. Die Polizei beschränk· gibt es Grenzübergänge zu blockieren ,zu. schnelle~ En~hlusse~ geko~en n<;. Abstil?'mUII§' uber de?' Ba':' ga~.
te sich offenbar auf die Beobachtung oder öffentliche Verkehrsmittel aufzu· se1, bevor d1e Urteilsbegrundung _uber- wurden die. J3<:fürwo;ter sicherlich ke1·
und Regelung des Verkehrs. Und das halten Lehre k.. ten den Sch 1• haupt vorliege, bevor bekannt se1, ~n ne Mehrheit finden.
war ":uch notwe!:dig. Aus allen Him: dienst.verweig';,m~:s öffentliche~ ~lebe'!- Ged~~n das G_erl~t 51~ .•Von W:yhl" (und hier dem'?~ert
melsnchtungen, uber Straßen, Feldwe- ·ben wäre teilweise .,stilJzulegen• Man le1~ ~eß.SU~d uberhaupt: Elne'1:ts die .Erklarung" der Bürgerirutiativen
ge, durch den Wald, über den Rhein· könnte Stromrechnungen nur· zum zeige SICh p~th entschlossen..~ U· Sendungsbewußtsein), .von Wyhl ging
damm, von überall strömten sie herbei, Teil bezahlen, und die auswärtige Po- en, ~dererse1ts sage er GeochSPrachedzu. eine demokratische Hoffnung aus und
die Radler, Fußgänger, Motorrad· und lizei bräuchte nicht auf die Gast· Woruber ~d wozu d~ !'. •wun er- die Erkenntnis, daß Menschen ihre
Autofahrer. Die Familien mit Kindern, freunclschaft der Bevölkerung in der te mal!-. s1c~ Auch dide ~n Ge~r':j ·Umwelt nicht zwangsläufig zerstören
Pärchen, Gruppen, Punks, Bauemund Ra ·on zählen. Gehorsamsverweige- ehe DUt ~embau· un
uemver "'? müssen.• Man klatschte sich selber
Alternative mit Selbstgestricktem. Das "": auf allen Ebenen verkünden die wo!.lten me!'t so recht sc:Junecke!'- 'Y.1ll Beifall. Wie gesagt, der Beifall kam geletzte Stück ging man zu Fuß, geparkt Bür
· 'ti ti
1s Devise s .. db • Spath verhi~dem, daß die Funktionare zielt und nicht unüberlegt. So herrsch·
wurde so weit von der Nato-Rampe deng:::d ~:';e:bar we~ ·~m:r von der Bas1s unter Druck gesetzt wer- te nach einem Vergleich der Mannbei·
entfem~ d~ das Jl!llitische ~age- und Stoltenberg in Stuttgart Schule den?
·
m~r Richte: mit Juristen-Schergen des
ment DUt emem ldemen Spaz~ergang machen•, findet den Beifall genaU$O
Ein Weisweiler erinnert sich: .unser Dritte~ Ra1ches fast schon betretenes
verbunden werden konnte.
wie die Durchsage, um die die Polizei Dorf war zu 90 Prozent zerstört im Schwe~gen.
.
Aus dem Anti-KKW·Volksfest und gebeten hatte, daß nämlich nur Beam· Krieg.• Doch: ,.Jetzt drohen Uns noch
.An ihren Früchten sollt Ihr sie erdem was daraus wurde zu schließen te aus dem Kreis Emmendingen zum größere Gefahren, und davor haben kennen•, zitierte 41in TranSParent ein
daß 'das Ganze vielleicht doch meru! Eins~tz gekommen ~ien zu di~sem wir schlicht un4 einfach ~st.· W~nn Christus-Wort. .Auch die Bauern und
Volksfest und nicht so sehr Anti-KKW sonrugen Sonntag. Während be1 der die Kernkrattwerke so sicher se1en, W'mzer des Kaiserstuhls wollen daran
war, dürfte gefilhrlich sein. zu deutlich Vorankü~d~. dieser Pollzeidurch· wie man imlilv witder Auf Betreiber- gemessen werden. De~alb soll ~er ~i·
war die Sprache der Kundgebungsred· sage lediglich em schwacher Hauch · seite· .behaupte; warum :werden sie eierstand friedlich bleiben, 10 friedlich
ner und zu eindeutig war der Beifall von .BUh" aufkam.
dann ·in relativ ·d~ ~edelten Ge- wie der Protest· am Sonntag im Wyhler
für kämpferische Kritik an Landesre.Als besonnene, bodenständige Bür- bietea ;ebaut? ·W~ ·nicht in den Wald.
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e Atomindustrie

Wamtngton (taz) Drei Jahre nadl dem bisher schwersten Unfall in der
Geschichte der amerikanischen Atomkraftindustrie in 1bree Mile lslaml in
Harrisbtq erleben die Atomkraftgegner großen Auftrieb. Immer wnfangreicher wird die wissenschaftliebe und pubHzisdsdle Kampagne gegen die
gefäbiticben Atommeiler. Die Atomindustrie seht unddie Eleldrizitätskonzeme sind wegen der instaUierten IBid bestellten Atomkraftwerke in die
schwerste Finanzkrise seit ihrem &stehen gerutscht. Der Stromverbrauch
stagniert auch in den USA tmd die Kosten der AKW explodieren. Desbalb
wunleD in den letzten Monaten 35 bestellte AKW ganz gestrichen IUid SO
weitere entmal storniert. Im Bau beftndlidle AKW werden mit Milliardeovedusten wegen Unrentabilität wieder abgerigen.

••

Bladt Fox. Oklahoma: Nach neunjährigem, erbitterten Kampf der ..Sunbelt Alliance", einer 4.500 Mitglieder starken Anti-AKW-Gruppe, gegen das geplante
AKW Black Fox gibt die den Bau betreibende ElektiZ:itätsgesellscbaft am 16. F~
bruar dieses Jahres die Aufgabe des ~
jektes bekannt
Richland, BundSstaat Washington: Das
..Washington Public Power Supply Sy·
stem", kurz WHOOPS, das vor zehn Jahren begonnene teuerste und umstrittenste
Atomstromprojekt der USA. wird drastisch zusammengescbnitten. Von ·den
fUnf ursprünglich geplanten und schon im
Baubefindlichen Kraftwerken bleiben nur
drei übrig. Die kOnlich getroffene Ent·
sdlcidung kostet die Belreiber rund drei
Milliarden DoUar. davon sind zwei und
einhalb Milliarden Dollar schon in den
Bau der beiden Werke geflossen, der Rest
wird für ihren Abbau benötigt.
Nashville, Tennessee: Anfang März gibt
die ..Tennessee Valley Autbority" (TVA),
ein Elektrizitätsaigant, der verantwortlich
für die Sttomwrsorgung von sieben l.JS.
Staatal ist, bekaunt, daß weitere drei R~
aktoren, deren Bau zu 30 bis 40 Pro2lent
abgachlosseo ist, ..eingemottet" werden

soUen. Damit istein Baustop fUriosgesamt
acht Werke der .;rv A" in den letzten drei
Jahren beschlossen worden.
Oak Ridge, Tennessee: Die Vorarbeiten
fur den Bau des Schnellen Brüters am
Clinch River köMen noch immer nicht
begonnen werden. Anfang Februarwurde
bekannt, daß fllr das Gemeinschaftsprojekt der US.Eoergiebebörde uqd der
.TVA" trotz Drängen der Reagan Administration auf schnellen Baubejinn keine
Sondergenehmigung erteilt wird. Die..Nuclear Regulatory Comqtission" (NRC), die
amerilcanidle Atomaufsichtsbebörde, gab
dom Antrag, VorbereitungendesBauaroals vor der endgültigen Erstellung aUer
ökologischen Gutachten zu erlauben,
nicht statt. (vgl. taz v. 2.4.82) Mitglieder
der Energiebehörde selbst betnrchten.
daß dies der Todesstoß für den Brüter
gewesen sei.

Ginna-UnfaD mit weitreichenden

Folgen
Roc:hester, Bundesstaat New Yorlc Ein
Uofal im GinnaAtomlaaftwerkim Februar dieses Jahres, anfarip ü unwesentlich
abgetan, bat weitreichmde Komequenam. Am 30. Mlrz gibt das ,.NRC' bo-

lcannt, daß von US.Amerikas 48 Druck·
Wasserrealetoren 40 von Schäden im Rohr~
Ieitungssystem betroffen sind, die dem
,.NRC' zufolge praktisch ~bel seien
und zu ähnlichen Unflillen wte im GinnaWerk führen köMen. Die meisten der bisher an Atomkraftwerken bekannt gewor~
denen Unflille sind auf solche Schäden
zurtickzufUhn:n••Critical Mass", eine der
wichtigsten Atomkraftsegner-Vereinigungen in den Veteinigten Staaten, nanntedie
Qualitätsprobleme mit den Leitunsuyst~
men das ..größte Scheitern eines Mdustriellen Produkts" in der Geschichte des Landes. Allein im noch intakten Reaktor des
Three Mile Island-Atomkraftwerke m~
sen insgesamt4.000 Leitungen ausgewechselt werden wegen Korrosionsproblemen.
Es sieht nicht gut aus fnr Amerikas Atomkraftindustrieund ihre Gegner habenallen
Gnmd zu jubeln. Technische Probleme,
Fehlplanungen und hohe Inflationsraten
jagen die Kosten der Kraftwerke in die
Höhe. Gleichzeitig sind die Strombedarfs..·
prognosen rapide zurückgeganp. Vor·
1973, dem Jahr des arabischen Olembargos, wuchs der Stromverbrauch im Schnitt
um 7.3% pro Jahr. DerverminderteÖißuB
ließ Strompreise gewaltig ansteigen und
seute stabilem Winschaftswachstum und
verschwenderischem Konsumverhalten
ein Ende. Seit 1973 sind die Zuwachsraten
auf 2.S% zurückgegangen, der V erbrauch
1981 ist unverändert gegenüber dem von
1980.

Keine Brennstibe

mr Plutoniumbomben
Alle Bemühungen des goßen Atomstromfreundes im Weißen Haus haben bisher
nicht vid ausrichtal köMen. Zudem hat
der amcrikanische Senat der Reagan-Administration am ve:rpnJmeo Dienstagun-
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tersagt, abgebrannte Brennstäbe aus kommerziellen Atomkraftwerken wiederaufzubereiten und das dabei anfaUende Plutonium 239 zur HersteUung von Atomsprengköpfen zu benutzen. Das Verbot ·
gilt zunächst fürzwei Jahreunderfolgte im
Rahmen der Verabschiedung des Haushalts ftir das "NRC". Die Senatoren Gary
Hart, Alan Simpson und George MitcheU
hatten den Zusatz eingebracht, der nun
allerdings von einem gemeinsamen Koniittee des Senats unddes Repräsentantenhauses bestätigt werden muß. Senator Hart
hatte einen ähnlichen Zusatz bereits im
vergangenen Haushaltsjahr eingebracht,
inußte aber, nachdem der Zusatz den Senat passiert hatte, im gemeinsamen Komit·tee eine Niederlage hinnehmen. Paul WadeUs vom Stab des Senators hatte sich vor
wenigen Wochen gegenüberdertazzuver·
.-sichtlich geäußert, daß es diesmal gelingen
werde. den Zusatz durchzubringen. Damit
wäre für die AKW-Betreiber eine Chance
verloren gegangen, den sich anhäufenden
radioaktiven Müll aus ihren Hinterhöfer
zu entfernen.
Eine andere Anordnung Reagans an das
.,NRC", den Genehmigungsverlauf über
verschiedene Etappen des Kraftwerkbaus
zu beschleunigen, so daß die Zeitspanne
vom ersten Bauentwurf bis zum Beginn
der Strompoduktion von nunmehr 14 auf
sechs bis acht Jahre abgekürzt wird, kann
nichts fmchten, wenn die Elektrizitätsgesellschaften bis zu 40% fertiggestellte
Kraftwerke wegen Geldmangels einmotten müssen. um so Ersparnisse durch
Steuerabschreibungen zu erreichen. Im
Gegenteil ist die Hochzinspolitik unverändert, die im wesentlichen dafiirverantwort·
lieh ist, daß die Kosten der meist mit geborgtem Geld gebauten Kraftwerke so
stark ansteigen.
Im Weißen Haus lernt man jedoch langsam: das Budget flir 1983 sieht weitere
Erhöhungen der Subventionen für Atomenergie vor. während die Gelder für Forschung und Entwicklung aller nicht-nuklearen Energiequellen mit Ausnahmeder
synthetischen Brennstofl'e ganz g<.:strichcn
werden sollen.

Atomstrompreis verdreifacht
Da hat man an anderer SteUe die Konsequenzenschon Jänser gezogen. Zum Beispiel in der Geschäftswelt: ManiU Lynch,
die größte· Anlageberatungsfirma in den
Vereinigten Staaten, hat den E-Gesellschaft vorphlagen: 18 von 78 Reaktoren, teils' genehmigt, teils bereits im Bau, zu
streichen. Oder im "1VA"-Vorstand
selbst: Der Direktor dieser gewaltigen Gesellschaft erklärte, daß Strom von den drei
vom Baustop betroffenen Reaktoren bei
ihrer ursprünglich vorgesehenen Inbetriebnahme im Jahr 1990 13 cents pro
Kilowattstunde kosten würde, mehr als
das Dreifache des jetzigen Preises...Erstmals seit langer Zeit kann sich Kohle wieder mit Atomkraft messen. Es sieht nach
einem echten Rennen zwischen Kohleund
Atomkraft im 1VA-Gebiet aus." Dabei
hat der einsichtige Herr vom ..1VA" 'die
Kosten flir AtommüUbeseitigungoder Abbau von ausgedienten Reaktoren bei dieser
Rechnung bestimmt nicltt berücksichtigt.
..TVA" ist besonders hart getroffen: die
beiden wichtigsten Stromabnehmer operieren nur mit 40%iger Kapazität. Es sind
die in Oak Ridge, Tennessee und Paducah,
Kentucky glegenen Urananreicherungswerke. Ein böser Teufelskreis.
Es sieht fast so aus, als ob das de facto
Moratorium flir alleneuen Atomkraftwerke, das nach dem Three Mile lsland UnfaU
1979 erteilt wurde, das endgültige Aus der
Atomindustrie signalisiert. Während Regierung und Industrie sich gegenseitig den
Schwarzen Peter zuschieben und die Ursache des Leidens in unkontrollierter Inflation, schlecht entwickelter Technologie,
unrealistischen Wachstumsprogn6sen,
.. Uberregulierung" und aufgeblasener Bürokratie suchen, ignorieren sie bewußt die
eigentlich Verantwortlichen - die AntiAKW-Aktivisten. Wo immer in den letzten zehn Jahren ein Kraftwerksunfall zum
.. Vorfall" beschönigt werden sollte, waren
sie da, die Protestler, um die Öffentlichkeit
..auf die Venuschung aufmerksam zu machen. Wo Sicherheitsvorkehrungen unter
den Tisch fielen, wo die Auswirkung nied-

rig dosierter radioaktiver Strahlung verhehlt oder die unmöglichsttn Standorte
flir Kraftwerke - in dicht besiedelten Metropolen, unberührte Naturlandschaft,
Erdbebenspalten ,. gewählt wurden, unermüdlich brachten sie, unterstützt von
hochspezialisierten Ingenieuren und renommierten Wissenschaftlern, die Dinge
ans Licht.
Am schwersten allerdings hat die E-Gesellschaften der massenhafte Protest- nicht
nur von Seiten der Atomkraftgegner- gegen Pmsstei~np _F!roffen. Der us. amerikaniscne Stromverbrauclier, olinehin von sinkenden Realeinkommen gebeutdt, zeigte sich nicht willens, die E-Gesellschaften in ihrer Expansionslust zu unterstützen. Verbraucherfreundliche Preisregulierungsbehörden, die oft kaum inflationsangepaßte Preiserhöhungen gewährten, zwangen die Stromerzeuger zur
Aufgabe zahlreicher Projekte.
Drei Jahre nach Three Mile Island ist die
Autoindustrie der USA zum Stillstand gekommen. In dreiJahren sind 35 Kraftwerke ganz ·gestrichen und der Bau von 50
weiteren flir unbestimmte Zeit aufgeschoben worden. Angesichts dieses Szenarios
wirken des Präsidenten Loyalitätbekundungen gegenüber der Atomindustrie anachronistisch. Edward J. Markey, Abgeordneter der Demokratischen Partei aus
Massachilssetts im Kongreß, spricht für
alle AKW-Gegner in den USA mit seiner
Kritik an Reagans Atomenergiepolitik:
"Präsident Reagan wirft einer toten Industrie die Rettungsleine der Regierung zu.
.OITensichtlich spart er nicht mitBemühurigen oder Beihilfen um einen Industriezweig zu unterstützen, der in sechs Jahren
keinen neuen Reaktor bestellt hat."

SüviQ. Sanides-Kilian. Washinsnon

J. Scheer: Einige Anmerkungen
------------------------------- zum "TAZ"·Artikel
Im wesentlichen stimme Ich dem Artikel zu; eine ganze Reihe von Tatsachen hatte ich ja unter meinen "vermischten Nachrichten• (siehe
letzten Atomexpress) auch gebracht
Nur einige Ergilnzungen: Nach meinen Informationen aus der Tagespresse waren die in
Kauf genommen Verluste bei den im Bau befindlichen und nun wieder abzurel&tpden
Atomkraftwerken in Satstop und Hanford noch
wesentlich hßher. Nilmilch 3,25 Mlll/rden Dollar sind schon verbaut, und beim Verramschen
der schon bestellten Teile, Konventionalstrafen und lihnllchem werden Verluste von weiteren 8 Milliarden' Doll/ar erwartet
Und die 7VA-Tennessee Va/ley Authorlty hat
Ihr gesamtes AKW-Programm von 14 AKW s
eingestellt und davon· 4 laufende Bauvorhaben. Oles Ist besonders bedeutsam, weil es
sich dabei um einen staatlichen Energiekonzern handelt (aus Roosevelts Zelten der massiven Staatsinterventionen stammend) und
damit ein deutliches Signal seitens der Administration gesetzt wurde, d~Js jedenfalls nach
Ansicht von Stemglass schwerer wiegt, als
Reagens Versuche der Wiederbelebung.
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Dann will Ich aber zwei naheliegenden
Fehlsch/Ussen entgegenargumentieren, auf
die Ich in der Praxis schon gestoBen bin: Daß
man nilmllch ob dieses Erfolges an der amerikanischen Anti-AKW-Bewegung ein Beispiel
nehmen könne, und daß eine ilhnllche Entwicklung in der BRD automatisch folgen wUrde.
Die Anti-Atombewegung in den USA hat sich
bisher auf wenige gewaltfreie Massenaktionen beschrllnlct, wie gegen Diabio canon Im
Westen und Seabrook Im Osten, dazu wurden
eine Reihe von Prozessen gefiJhrt. ln der Umgebung der meisten Atomanlagen gibt es
überhaupt keine Bewegung dagegen, selbst
um Harrisburg ist sie il! erstaunlich schwach
geblieben. Allerdings sind vielmehr Wissenschaftler und Techniker auf der Seite der Gegner und auch manche Prozesse sind positiv
ausgegangen. Das liegt nicht zuletzt an dem
"Freedom of Information Act", das die Gegenseite zwingt, praktisch alle Unterlagen, die
überhaupt existieren, herauszurücken - fiJr
Prozesse ein in der Tat paradiesischer Zustand.
Aber mit all dem würgt man keinen derartigen

Industriezweig ab. Entscheidend Ist dagegen
in höherem Maß der 6/<onomlsche Zwang, der
• und das Ist der wesentliche Unterschied -in
den USA viel mehr als hier durchschlllgt und
nicht durch staatliche Subventionen und
Marktverzerrungen abgefangen wird.
Ursache hierfür Ist wohl neben grundsiltzlichen Unterschieden Im Ausmaß der Staatsintervention die Tatsache, daß die amerlkanlsche Atomindustrie Oberwiegend auf den Binnenmarkt ausgerichtet ist und dessen 6/<onomlschen Bedingungen unterliegt., wllhrend in
der BRD das Atomprogramm in allererster U·
nie Exportprogramm Ist. geradezu Flagschlff
des Technologietransports überhaupt sein
sollte. So sagte sf;hon 1974 auf der Reaktortagung ein Vertreter der KWlJ (Kraftwerkeunlon,
100%_/geS/emanstochter und elniziger. BRD
AKW-Hersteller), der eigentliche Grund fiJr
AKW in der BRD seien .natürlich• weder
Energlebedarf, noch Ressourcen noch Preise,
sondern in erster Unle die Tatsache, daB sich
schlecht verlcauft, was man Im eigenen Land
nicht stark betreibt Wobei der Sprecher sich
über England mokierte, das auf dem Weltmarkt so schön schlecht darstünde, weil es

nichtgenug und eusrelchend moderne AKW s
Im eigenen Lind votWe/sen könne.
Selbst bei den etf1elzlflsten Plllnen Ist die Produlct/onskapazltJlt der BRD-Atomlndustrle
durch den Binnenbedarf nur zu rund20%ausQelastet, 80 sind fUr den Export bestimmt
Dies zu ftHdem -Im Interesse der ganzen exportorlentlerten BRD-Wirtschaft, Ist also Trleblwtt hinter den Anstrengungen der SRD-Reg/erung, das Atomprogramm durchzusetzen.
ln den USA dagegen erheben sich erst jetzt
StlmtMn, die den AKW-Export als rettenden
Ausweg propagieren, der bisher, trotz etwa
der Reiberelen um das Btasillen-Geschllft bis·
her nur eine geringe Rolle spielte.
(Hieraus folgt Ubrlgens fUr die deutsche Bewegung ve1'8tlrlct die UntersWtzung der noch
so schwachen Bewegungen ln der 3.Welt, geQen den Export deutscher AKW s dahin, was
sich allerdings nicht auf zwischenstaatliche
Verbote orientieren dUrfte, weil das selbst von
vielen AKW-Gegnem der 3. Wett als nationale
Bevormundung empfunden wird, und damit
sogar als Behinderung Ihres ohnehin schon
besonde/'8 schweren Kampfes)
So erfreulich also die amerllcanlsche Entwlclc·
lung Ist, so gute ökonomische Argumente sie
liefert, und so sehr sie langfristig den weltwel·
ten Zusammenbruch der Atomindustrie signalisiert, so falsch wW8 es, darob bei uns die
Hllnde ln den SchoB zu legen und auf den
wirtschaftlichen Automatismus zu warten.
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Brief der Gruppe Ökologie
Es ist erst drei Jahre her, daS Ministerpräsident Albrecht .Kritische" Wissenschaftler zu
seinem berühmten Gorleben-Hearing einlud.
Noch vor anderthalb Jahren bestellte das
Bonner Forschungsministerium beim Freibur·
ger Öko·lnstitut ein Gegengutachten zut offiziellen Reaktorsicherheits-Studie.
Ansätze wie diese IIeSen uns hoffen, der Staat
lege endlich Wert auf eine Parallelforschung
durch unabhängige, ökologisch ausgerichte·
te Wlssenschaft.s-lnstitute wie das unsere.
Die Hoffnung trog. Neue Gutachten und Auf·
träge werden freien Instituten nicht mehr erteilt. Und bestehende Aufträge werden durch
lnformations-Stops abgewürgt. Selbst die
Professoren Altner, Meyer-Abich und Ehrenstein sind davon betroffen. Wegen vorenthaltener Informationen im Rahmen der Arbeit an
einer kritischen Studie zur Brüter-Sicherheit
haben sie sich vorläufig aus der Arbeit der Enquete-Kommission .Zukünftige Kernenergiepolitik" zurückgezogen.
.
Staat und Wirtschaft haben umgeschaltet auf
die knallharte Durchsatzung Ihrer Interessen.
Die etablierte Wissenschaft, von Sparma.S-

Startbahn West: Frühllngaerw&c?hen im Wald 111
Wer geglaubt hatte, daß nach der deprimierenden Aktion vom 30.1 .82 (Bauplatzbesetzung) der Widerstand gegen die Startbahn
West zu Ende sei, hat sich getäuscht Der Vorsatz. wieder da anzuknüpfen, von wo heraus
der Widerstand seine Kraft und Effektivität
zog, nämlich in der tiefen Verwurzelung bei
der unmittelbar betroffenen Bevölkerung und
phantasievollen Kleinaktlonen, Ist voll umgesetzt worden.
Und in der Tat sind der Phantasie bei den allsonntäglich stattfindenden Waldspaziergängen an die Mauer, die das gerodete Gelände
umschließt, mit anschließendem .Sport• keine Grenzen gesetzt. Die Mauer Ist ja auch
lang genug, um die Polizei und Ihre Wasser·
werfer auf Trab zu hatten. Das große Polizelaufgebot, das ständig zum Schutz der
Startbahn anwesend sein muß, konnte es
nicht vemlndem, da8 die eine oder andere Strebe aus der Mauer herausgebrochen wurde.
Sogar ganze Mauersegmente wurden schon

entfernt Auch sonst sind genug BetätlgungsfeJder vorhanden: die Mauer eignet sich vorzüglich dazu, sein Maltalent zu erproben..
Außerdem will ein Wassergraben zugeschüttet sein.
Diese Waldspaziergänge mit Immer größer
vierdender Resonanz zeigen der noch amtierenden Landesregierung und der FAG, daß
die Bevölkerung noch nicht aufgegeben hat
in Ihrem Kampf gegen den Bau der Startbahn
West Dies Ist auch notwendig, denn zwar
sind alle Bäume auf dem Gelände der geplanten Betonpiste schon abgeholZt, jedoch steht
als nächstes die notwendige Verlegung einer
RWE-Stromtrasse an, bei der noch einmal so
viele (?, d.S.) Bäume gefällt werden müssen
wie für die eigentliche Startbahn.
Deshalb -vielleicht tut ja dem/der einen oder
anderen ein Waldspaziergang mal wieder
ganz gut
Jeden Sonntag um 13.00 Uhr gehrs los, so
lange der Atem reicht!

nahmen bedroht, Ist mit Gefälligkeits-Gutachten zu Diensten. Und die freien Institute
der Öko·Bewegung dürfen verhungern. Das
heiBt: die Öko-Bewegung muß sich von nun
an selbst um Ihre wissenschaftliche Basis
kümmern. Und sie braucht eine eigene Wissenschaft, ein Gegengewicht zur einseitigen
Argumentation von Staat und Wirtschaft,
dringend! Wie sonst soll die härter werdende
Auseinandersetzung mit dem Establishment
bestehen? Wersonst sollihr die nötigen Informationen und Argumente liefern? Und die Lügen von oben entkräften? DieÖko·Bewegung
muB die Existenz einer freien, unabhängigen
Wissenschaft durch eigene Aufträge sichern.
Wir, die .GRUPPE ÖKOLOGIE" in Hannover,
arbeiten Im gesamten nord- und westdeutschen Raum auf den folgenden Gebieten:
- Atomenergie, insbesondere Entsorgung
(Zwischenlagerung,
Wiederaufbereitung,
Endlagerung)
- Ökologischer Landbau, insbesondere
Rückstandsbelastung von Lebensmitteln
- Wirtschaftsentwicklung in strukturschwachen Randgebieten, Insbesondere Alternativen zue Großstadtindustrialisierung
- Probleme der Verknappung metallischer
Rohstoffe

Wir Obernehmen Forschungsaufträge, erstellen Gutachten, halten Vorträge und führen
Seminare durch. Anfragen und Aufträge Jen·
seits unserer Fachgebiete leiten wir an entsprechende Wissenschafts-Gruppen der ÖkoBewegung weiter.
Über Aufträge hinaus (die ja naturgemäß unregelmäßig eingehen) brauchen wir zur
Absicherung unserer Existenz ferner einen
noch stärkeren Förderkrels als bisher. Mit·
glied unseres Förderkreises kann jede Einzelperson, vor allem aber jede Organisation der
Öko-Bewegung werden. Zu unseren Fördermitgliedern gehören Bürgerinitiativen, eben·
so Naturschutzorganisatlonen, z.B. Greenpeace. Den Monats· bzw. Jahresbeltrag bestimmt jedes Mitglied selber.
Wir schicken diesen Brief an alle Initiativen
und Organisationen, die es angeht. Bitte beratschlagen Sie, wie Sie uns durch Aufträge
oder Spenden fördern können.
Wir drücken nicht auf die Tränendrüse, sondern reden von nüchternen Tatsachen: der
Staat will uns absägen, weil wir den Widerstand zu stark machen. Jetzt muS der Widerstand uns stark machen.
GRUPPE ÖKOLOGIE
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Das größte Polizeiaufgebot in der Geschichte der BRD war angerückt. Die Gerichte stritten über die Rechtmäßigkelt der
Demo. Trotzdem kamen am 28.2.81 einhunderttausend in die Wllster Marsch, um
gegen das geplante Monster an der Untereibe und gegen die Wiederaufnahme der
Bauarbeiten am 6.2. zu demonstrieren. Das
Ergebnis waren vlete Verletzte und Gefrustete und eine Krlmlnallslerungskampagne, gestützt auf die Heldt-Fotos, gegen die
ganze Anti·AKW·Bewegung.Seltdem Ist es
ruhig geworden. Aus der Wllster Marsch
kamen nur noch Meldungen von Elnzelak·
tlonen. Seit dem 1.10.81 läuft der Prozess
gegen Markus und Michael und wenn über
Brokdorl berichtet wird, dann fast nur noch
über diesen Schauprozess, der eigentlich
keiner Ist, denn die Urteile stehen schon
von Anfang an fest. Fast unbemerlcl hat die
NWK in dieser Zelt zügig weltergebaut. Vor
kurzem waren wir ln Brokdorl und haben
uns umgeschaut.
Wie schon bel der Weihnachtsdemo, so hat·
ten wir auch diesmal Petrus zur Seite • die
Sonne lud zum Sonnenbaden am Deich ein,
wenn da nicht diese bedrohliche Baustelle
wäre. Das Gelände Ist Inzwischen· zu einem
Industriepark geworden. Etliche Baukräne
überragen das Gelände, auf dem emsig von
ca.500 Leuten daran gear~itet wird, daß wir
endlich den ach so billigen Atomstrom bekommen.
Daneben immer noch die Leute der Wachge'·
sellschaft, die sich vor Langeweile die Beine
in den Bauch stehen. Als sie endlich mal wie·
der fremde Gesichter und Autokennzeichen
erblickten, schienen sie richtig erfreut, denn
sofort setzte reges, nervöses Handeln ein.
Handfunkgeräte, Kuli, Notizbuch und Fernglas hatten endlich mal wieder eine sl.nnvolie
Funktion. Wahrscheinlich hatten die lieben
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Wachleute auch endlich wieder die Genugtuung zu wissen, daß sie Ihr Geld doch rechtmäßig verdienen.
Vielleicht hätten wir uns vorher anmelden soI·
len, dann wäre wohl auch der Nato-Draht vom
ansetzenden Rost befreit worden.
Doch Spaß beseite, denn die Sache ist ernst
(oder besser stolti). Zur Zelt liegen drei Teller·
richtungsgene~migungen (TEG) vor, die letzte wurde am 8.1 .ert.eilt.
Die 1.TEG beinhaltet den Standort und die
Baustelleneinrichtung (die damals bei Nacht
und Nebel vorgenommen wurde), das Auf·
spülen des Kraftwerksgeländes und die Grün-

dung des Reaktorgebäudes. Die 2.TEG enthält die Errichtung des Sicherheitsbehälters,
den Rohbau des Reaktorgebäude sowie die
Gründung der Hilfs- und des Schaltanlagengebäudes. Die 3.TEG umfaßt den Bau des
Maschinenhauses, der Kühlwasserbauwerke
und Nebengebäude.
Am 9.2. wurden mit dem Gießen der Pfahlkopfplatte die Gründungsarbeiten für das
Reaktorgebäude abgeschlossen und somit
die 1.TEG. Diese Platte aus Stahi·Beton mit
einem D1,1rchmesser von 60 Metern und 4,5m
stark gründet sich auf 380 Stahlbetonpfählen, die bis zu 32 Meter jm Erdreich versenkt

Der unbeachtete Weiterbau
worden sind und die somit den Anschein von
Stabilität geben sollen. Voraussichtlich wird
im Juli mit der Montage des Sicherheitsbehälters begonn~tn. Neben diesen Arbeiten ist
auch mit den Komponenten der zweiten und
dritten TEG begonnen worden. Die Arbeiten
dafür werden etwa 3 Jahre in Ansrpuch nehmen.
Ende des Jahres erwartet man die 4.TEG, die
die maschlnen- und elektrotechnischen Ausrüstungen umfaßt. Die Genehmigungsunterlagen dafür werden derzeit vom s.h. So·
zialministerium geprüft (wenn man das so
nennen kann). Wenn es nicht wieder zu
irgendwelchen Baustops kommt, rechnet
man 1987 mit der Inbetriebnahme. Die Baukosten schätzt die NWK im Moment auf 3,5
Mrd DM, die sich bei einem Baustop natürlich
erhöhen würden.
Nachdem am 11.12.81 die Klagen gegen ~ie
2.TEG vom Verwaltungsgerictlt in Schleswig
abgelehnt worden waren, stehen jetzt Klagen
gegen die 3.TEG an, in der es unter anderem
heißt: .Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist im öffentlichen Interesse und im
überwiegend~n (!!!) Interesse der Antragsteller notwendig."
Diese 3.TEG hat es auch sonst in sich:
-Endlagerul"!g (!!!) von hochaktivem Müll im
Salzstock bei Gorleben
-Endlagerul"!g von schwach· und mittelaktivem Müll in Asse II und in· Schacht Konrad
(siehe Artikel darüber)
-Wiederaufbereitung in einer noch zu errichtenden Anlage in der BRD. Falls dies nicht
realisiert werden kann, Ist vorsorglich ein
Vertrag mit der britischen Firma British Nuklear Fuels Limited (BNFL) abge~hlossen
worden, die Windscala wieder flott machen
will! ln diesem Vertrag verpflichtet sich die
BNFL zur Wiederaufbereitung von 65 t
Brennstoff, was 2 Jahresmengen entspricht.
-Da wird es wohl auch ein interessantes Urteil geben - man· hat die Kompaktlagerung
beantragt. 1974 gab es eine Genehmigung
für das Lagerbecken ausgelegt für 332 Brennelemente. Die Kompaktlagerung sieht
auf der selben Grundfläche 770 Brennelemente vor. D.h. bei der bisherigen Lagerung
bestand ein Abstand von ·150 mm der Brennelemente voneinander bei der Kompaktlagerung werden es dann nur noch 53 mm sein.
Die Absorbtion der Neutronen, die bei der früheren Planung durch den Abstand gewährleitet werden sollte, soll jetzt durch einen Borstahlmantel, der jedes Element umhüllen soll,
sichergestellt werden. NWK: .Die Gesamtaktivität des eingelagerten Materials nimmt da·
bei um nur 10% zu. Um den selben Betrag
erhöht sich die Nachwärmeleistung."
Welch eine Farce die 3.TEG ist, zeigt sictt genau hier. Denn kein einziger der Entsorgungs·
nachweise ist bisher genehmigt worden. Zum
einen wird also gelogen, zum anderen schafft
man Zwänge für die anderen Projekte.
ln diesem Punkt sehen dann die Kläger auch
die größten Chancen, obwohl eine neutrale
Haltung der Gerichte wohl zu bezweifeln ist,
wenn man an die politischen Forderungen
(Aibrecht) an die Gerichte und die damit vorp•
rogrammierten Urteile denkt.

Ganz still und fast klammheimlich hat sich
auch im Hamburger Senat etwas getan.
Nachdem Klose noch mit großem Poltern ei·
nen Ausstieg Hamburgs aus Brokdorf durch·
setzen wollte und darüber gestolpert ist, Ist
das Thema jetzt wieder auf dem Tisch. Nach·
dem sich Anfang März der SPD.Parteitag er·
neut (wie schon unter Klose), gegen Brokdorf
ausgesprochen hat ist jetzt vom Senat ein
neues Energiekonzept erarbeitet worden.
Darin ist anstatt einer weiteren Beteiligung an
Brokdorf der Bau von 4 Kohlekraftwerken
vorgesehen. Wie es allerdings mjt der Bereitschaft der HEW dazu aussieht, steht wohl
auf einem anderen Blatt. Jedenfalls dürfte
Brokdorf in nächster Zeit woht wieder mehr
Raum in der Presse finden. ·
Daß der Ausstieg der HEW dem Projekt Brok·
dort direkt wohl keinen Abbruch tun würde,
ist klar, denn die PREAG wäre wohl schnell
zur Stelle. Aber eventuell würde sich dann etwas bei der Bedürftigkeit von Brokdorf-Strom
ergeben. Aber das ist erstmal noch Wunsch·
denken. Zuerst müßte die SPD nämlich am
7.6. die Bürgerschaftswahlen nach Hause
bringen, und das steht auf einem sehr wackeligen Fundament (und dabei hat die NWK ge-

rade ihr phänomenales Brokdorf·Fundament
fertig).
Eine weitere Voraussetzung ist aber auch,
daß sich die dortig!'n AKW-Gegner wieder zu
gemeinsamen Aktionen durchringen können.
Denn nur auf vereinzelte Sabotagea~ionen
gegen ~ufirmen können wir den Widerstand
allein nicht stützen. Wie wäre es denn mal
wieder mit einem Unterelbetreffen??
Daß der Name Brokdorf in nächster Zeit wie- ·
der öfters ins Gespräch kommt, ist auch
schon wegen des baldigen Urteils gegen Markus und Michael zu erwarten. Und zudem wollen die Gerichte ja auch dem .großen" BBU in
Person von Container-Joe ans Leder. Und da
es sich da um einen aus den eigenen Reihen
handelt wird derBBU dann auch wohl für die
nötige Publicity währen~ des Prozesses sorgen, die er bei Markus und Michael nicht für
seine Sache hielt.
Und noch was zum Schluß - wenn ihr demnächst mal durch Brokdorf fahrt, dann Ist da
nicht mehr die alte Holperstraße, nein, in der
Gemeinde hat man wieder Geld für neuen
Asphalt. Die NWK war doch wohl nicht schon
wieder die Spenderln??? ·
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Nach~veil~lllie/alutetn

ist?
Wirkung von ,.FarbbeutelschmeiBen" ist in der Öffentlichkeit andeals ne Frage zu stellen und wegen beidem schließlich rausgeendgültige Ausschluß der Zuschauer hat mich betroffen gemacht, schmissen zu werden.
aber nicht erstaunt.
Unverständnis empfand ich auch bei dem ,.Denunzianten-Plakat" geBetroffen deswegen, weil jetzt zwei Leute von uns mehr oder wAnm,Ar• gen Toblas Heldt, den Pressefotografen, dessen Fotos zu der schwealleine eingmacht werden, ohne das Gefühl der Unterstützung zu be- ren Anklage des .Mordversuchs" geführt haben. Ich will den Kerl nicht
kommen, ohne Stärke daraus ziehen zu können, daß Gleichgesinnten entschuldigen und denke, daß wir uns auf zukünftigen Demos vor soldort sitzen, aufpassen, Unmut äußern, Fragen stellen und Sauereien
chen Leuten in acht nehmen müssen. Aber, seine Fotos waren nun
veröffentlichen.
mal authentisch, und es waren Leute von uns drauf zu sehen, die auf
einen Polizisten einschlagen, der sich kurz zuvor allerdings als gefährIch meine, die Aufgabe der Öffentlichkeit ist in jede Fall, die Angeklagten zu unterstützen. Was ist in ltzehoe passiert? Der Geerichtslicher Menschenjäger gebärdet hatte. Zwischen den Zeilen dieses
saal wurde, meine ich, ein Ort für die politische Selbstdarstellung ei- Steckbriefes (.Pressefoto e Fahndungsfoto, Denunziantenturn hat Tranes Publikums.
dition") lese ich die Aufforderung an Heldt, falsch oder gar nicht ausWenn ich mir die .Prozessinfos", die erstellt wurden, ansehe, bes.
sonst? Sonst passiert auch ihm was? Oder? Ist deswegen
Nr.5, dann scheint es, als sei der ProzeB dann am erfolgreichsten ge- sein Konterfei so groB abgedruckt? Da bleibt ein schaler Geschmack
führt worden, wenn viel Randale gelaufen ist. Es zeigt sich hier eine
im Mund...so nicht!
Mischung aus fast kindlicher Freude über eine kaputte Scheibe und
So bleibt der Anklagepunkt für die Anti-AKW-Bewegung, daß es auf
dem Aufschrei über .grundloses Prügeln der Bullen".
der Demo Leute gegeben hat, die einen Bullen verprügelt haben. Es
Das erscheint mir unglaubwürdig.
wird sich nicht damit auseinandergesetzt. Widersprüche, die vielleicht
Da steht man einer physischen Obermacht gegenüber und weiß das
letztlich gar nicht so widersprüchlich sind, werden nicht offen diskuauch, aber genau auf dieser Ebene wird die Auseinandersetzung ge- tiert, sondern peinlich gerechtfertigt. Ich denke, daß mit solchen Ak.tiosucht. Dann beschreibt man das genauestens und glaubt, darüber
nen der SchuB eher nach hinten , gegen uns selber, abgeht, als daß
neue Leute gewinnen zu können? Das verstehe ich nicht. Der ständi- eine breite Solidaritätswelle für die beiden Angeklagten ausgelöst
ge Raussehrniß von Zuschauern oder das Verprügeltwerden auf den
wird, als daß die Anklage des Mordversuchs entlarvt wird als die .verGilngen oder im Foyer des Landgerichts, das schrä.nkt den Kreis der logene Moral von Heuchlern"(dazu habe wir im AE Nr;24, S.26, schon
Leute, die zum ProzeB fahren würden, sehr ein (das ist nämlich gemal was geschrieben, was auch heute noch Gültigkelt hat!)
filhrlicher, als auf ne Demo zu fahren!). Außerdem läuft der ProzeB
Zurück bl~ibt vorerst Ratlosigkeit und Fragen. Darf ich eigentlich Kritik
auch bei Ausschluß des Publikums schonungslos weiter/
üben an den Leuten, die überhaupt was zum Prozeß gemacht haben.
Ich glaube nicht,. daß es das Ziel sein kann und muß, sich total ruhig
Wäre es anders gelaufen, bei der derzeitigen Lage der Anti-AKw-Belm Gerichtssaal zu verhalten, aber es sollte nur soweit gegangen
wegung, wenri der Prozeß nicht in ltzehoe wäre und damit schlecht
den, daß vermieden wird, daß man dauernd eine auf den Latz kriegt.
erreichbar für viele möglicherweise inte;essierte Menschen. Kann ich
Wem nützt denn das was? Den Angeklagten? Wenn ständig was
von .Schuld" sprechen, die die Leute trifft, die als Öffentlichkeit fun"passiert", dann hast du schlechte Karten. Fragen aus dem Publikum
giert haben, daß sie den ProzeB falsch geführt und letztlich verhindert
und auch andere Aktionen verlieren darüber ihre Wirkung. Und daß
haben, daß mehr Leuteam Prozeß aktiv teilgenommen haben?
die
Ich weiß es nicht.
4:::~

.

diesen Kommentar hin
gen
zum Teil auch recht üble Kritik
bei uns ein. Unter anderem kam massiv von
Seiten der Kieler, die sehr oft beim Pro~B gewesen sind, Protest. Aus diesem Grund haben wir dann eine Diskussipn zum Thema
BROKDORF ·PROZESS angese~. Im Folgenden geben wir den Mitschnitt dieser Diskussionsronde wieder.

A:
Im Wesentlichen sehe ich, daß die Kieler
einfach das Gefühl hatten, daß nicht nur ihnen gegenüber, sondern auch den Angeklagten mit dem Kommentar ein Entzug der
Solidarität ausgedrückt worden ist. Ich
kann ja, für mich, versuchen darzustellen,
an welchen Punkten sich das festmacht.
Da ist einmal der Satz: •Der Gerichtssaal
wurde ein Ort für die politische Selbstdarstellung eines Publikums" - Der Satz beinhaltet, daß das, was im Gerichtssaal abgelaufen ist und letztendlich zum Ausschluß geführt hat, daß das vom Publikum gemacht
wurde, und es darüber mit den Angeklagten keine Absprache bzw. Übereinkunft gegeben hat. Das bedeutet für mich, daß die
Politik, die da gemacht worden Ist, mit den
Angeklagten nichts mehr zu tun hat.
Dann, ja, der Terror insgesamt ... müßte man
wahrscheinlich sagen, daß nämlich in dem
Artikel davon ausgegangen wird, daß, ja es
wird einmal gesagt, der Unterschied besteht eben in der Tatsache einen Farbbeutel
zu schmeißen und in der Öffentlichkeit eine
Frage zu stellen. Das Problem sehe ich. darin, daß die Wahl der Mittel, die im Gerichtssaal möglich sind, daß die, und das
hat sich im ProzeB auch gezeigt, d~B die
ausgesprochen begren~ ist. Und begrenzt
wird im Wesentlichen nicht von den Leuten, die da reinkommen, sondern von denen, die das Gericht abhalten. Das heißt,
daß du in dem Moment, wo du dich darauf
einläßt, das zu tun, was die gern~ möchten,
im Grunde genommen keine Möglichkeit
mehr hast, überhaupt noch Kritik zu ·
äußern. Das läuft dann letztlich darauf hinaus, daß du entweder die Klappe völlig
hältst, oder aber, daß du deinen Unmut in
irgendeiner anderen Form äußerst - und
das Farbbeutelschmeißen war eben so eine
andere Form. Und das so hinzustellen, daß
dieses Farbbeutelschmeißen eine Überreaktion war, die keinerlei Hand und Fuß
mehr hatte und sinnlos war, und von daher
der Sache insgesat:nt geschadet hat, halte
ich auch für einen Solidaritätsentzug sowohl mit den Angeklagten, als auch mit
den Leuten, die das gemacht haben.
Dann zu der Sache mit Toblas Heldt, ja,
daß ist ein ·schwieriger Punkt, da leuchtet
nämlich immer so ein biSchen was durch,
da interpretier ich wahrscheinlich auch was
rein, was vielleicht gar n!cht gemeint ist.
Das Problem bei Heldt sehe ich so, daS
man sich schon darüber klar werden muß,
daß das ein Typ war, der Bilder gemacht
hat, die authentisch sind, aber daß er auf
seine Art und Weise mit seinen Bildern umzugehen halt tatsächlich so etwas wie ein
Denunziant war, und daß er eben auch als
so etwas hingest~llt werden muß, und daß
es deshalb auch notwendig ist, ihn scharf
anzugreifen, in welcher Form auch immer.
Und daß wohl dieser Satz: •Aber, seine Fotos waren nun einmal authentisch, und es
waren Leute darauf zu sehen, die auf einen

zuvor
aber als gefährlicher Menschenjäger gebärdet hatte" ... der Satz, so wie er da steht,
erweckt bei mir den Eindruck, als ob es darum geht, zu sagen, diese Leute, die haben
da was gem~cht, was sie nicht machen
durften, mit denen wollen wir nichts zu tun
haben ... so was in der Richtung. Und deswegen finde ich gerade diesen Satz mit
dem Heldt ein biSchen heikel ... daß ist so
der Eindruck, den er erweckt, man kann da
nichts festmachen, aber ... wie der Absatz
dann aufhört ... es bleibt ein schaler Geschmack zurück.
Das Letzte ist halt das. wo Du sagst: "!(ann
ich von Schuld sprechen, Schuld, die die
Leute trifft, die als Öffentlichkeit fungiert
haben, daß sie den ProzeB falsch geführt
haben .. .- - Ja, was mich da· stört, daß ist
die Aussage, d~B das möglicherweise eine
Schuld sein kann,also irgendeine Argum~n
tatlon auf so einer total. moralischen Ebene,
die mir überhaupt nicht paßt.

B: Was ich glaube, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten bei dem Kommentar,
für mich würde ich das erst mal sehr stark
daran messen, ohne auf "schalen Geschmack" oder so etwas einzugehen ... wie ist
die Situation für die Angeklagten heute?
Und daran muß sich der ÖffentlichkeitsausschluB oder die Leute, die da unter
ihrem eigene~J Einsatz immer hingefahren
sind, halt doch auch messen lassen. Und
ich glaube somit hat der Kommentar erst
mal eine gewisse Berechtigung, oh~Je das
inhaltlich werten zu wollen.

c- Ich glaube, daB man das im Zusammenhang sehen muß mit den Sachen,die bisher im
AE gestanden haben, daß praktisch seit Beginn der Prozesse eine fast hundertprozentige Hofberichterstattung dagewesen ist, und
daß über all das, was da gelaufen ist, irgend~
wie berichtet und auch mitvertreten worden
ist. Und daß das die erste ein biSchen kritische Auseinandersetzung ist. Da halt ich die
Reaktion, gleich eine Entsolidarisierung von
den Angeklagten daraus zu machen, für total
überzogen ... dann darf man ja im Prinzip
überhaupt keine Kritik mehr leisten.

D: Das ist keine Form von Kritik, das ist ein
Vorwurf, daß die Leute, die da was zu den Prozessen gemacht haben, daß die sozusagen
dafür verantwortlich sind, daB sie hinterher
rausgeschmissen worden sind. Das ist was,
was mein Politikverständnis und gerade mein
Verständnis von Gerichtsbarkeit völlig entgegensteht.

B:Wieso denn? Es muß einem doch
klar sein, daß, wenn du Im Gerichtssaal aufn
Richter oder Staatsanwalt einen Farbbeutel
wirfst, daß man damit z.B. riskiert, daß die
Öffentlichkeit total ausgeschlossen wird. Das
ist z.B; während der Grohnde-Prozesse, die
auch sehr scharf geführt worden sind, nie vorgekommen. Es ist auch nie damit gespielt
worden, weil von vornherein klar war, daß du
bei bestimmten Aktionen die Quittung
kriegst.
E:Aber die Form, wie die den ·ProzeB führen,
ist natürlich auch ganz anders, als wir ansonsten gewo.hnt sind. Also, wo gibt es denn das,
solche Maßnahmen wie gegen Michael, daß
der da quasi in lso•Haft sitzt, und daß die Bullen gleich prügeln, wenn er seine Verlobte
umarmen will?
B:lch will das ja nicht runter spielen, aber ich
sehe das nicht so. Mir fällt da nur der Vergleich mit den· Grohnde-Prozessen ein, wo
Eso auch in U-Haft gesessen hat, und ähnliche Geschichten auch gewesen sind.Und da
ist allerdings die Sache, daß Michael ein anderer Typ ist, als bisher die Angeklagten...
(Kurzer Disput ob Michael nun .anders• ist,
leider nicht richtig zu hören, wäre aber wichtig, wie man sich dazu. verhält)
...der hats aber so nicht gem~cht. Wenn Andreas oder Eso das auch so gemacht hätten.
bei den Grohnde-Prozessen wie Michael, ihre
Freundin zu ·umarmen, dann wäre ihnen
wahrscheinlich ähnliches widerfahren. Wobei
ich nicht sagen will, daß ich das falsch finde.
Aber ich finde nicht, daß man daraus nun drehen kann, daB das ne neuartige Staatsschweinerei ist, und damit rechtfertigt, z.B. als
Reaktion darauf sich selber so zu verhalten,
daß die Öffentlichkeit letztlich ausgeschlossen wird, und somit der gesamte ProzeB innerhalb der Ant-AKW-Bewegung und der linken Öffentlichkeit isoliert abläuft. Und zwar
politisch isoliert. Und das ist keine Frage, das
ist nicht in erster Linie ein Informationsdefizit
... Gemurmel...
... und das, was Kirsten gescl:lrieben hat, ist
meines Erachtens ne Form von Unwohlsein,
wo ich sagen kann, daß das bei vielen Leuten
so ist, daß die seit Monaten, oder seit die Prozesse laufen, so'n Gefühl mit sich rumtragen.
Und ich finde es ziemlich wichtig, daß sowas
überhaupt mar gescl:lrieben wird, damit da
mal endlich ne Diskussion drüber in Gang
kommt.
A:Das Problem bei dem ganzen Kommentar
ist doch nicht, daß da e Diskussion mit in
Gang gebracht wird, und daß da grundsätzlich Kritik drin steht, oder daß die möglicherweise nicht erlaubt ist. es geht doch darum,
daß nichts über die Ursachen geschrieben
wird, daß die Bullen rausgeprügelt haben, daß
sich die Staatsmacht da letztlich durchgesetzt hat. Es geht darum, daß so die Ursachen
dafür, was da abgelaufen ist, völlig verschoben dargestellt werden.
F:Ja, in diesem Kommentar, das ist wohl richtig. Aber ich kann doch nicht immer tausend
Hintergründe bringen, das habe ich in der Berichterstattung seit fast einem Jahr andauernd gebracht! Aber was ich schon finde,
daß
kör-

dieses Jahres wurde der
wehrterroristischerAnschläge"
sondern
hauptwachtmeisterSüß vom Passauer landge- den sich verbreiternden und radikalisierenden
richt zu neun Monaten Gefängnis auf Bewäh- Massenprotesten, trotz alldem gibt es immer
rung verurteilt. Tatvorwurf: Versuchter Tot- wieder und immer mehr Demonstr~mten, die
schlag., Tathergang: Süß hatte zusammen mit sich gegen die organisierte staatliche Brutalität
einigen Kollegen bei der Verfolgung eines land- wehren, um ihre eigene Gesundheit und die
wirts mehrere Magazine Pistolenmunition auf anderer zu schützen.
das Auto des Bauern leergeschossen sowie Trä- Daß dieses Sich-Wehren meistens nicht nur genengasgranaten in das Wageninnere geschleu- wattfrei vorgeht, sondern daß oft Steine fliegen
dert.
und Demonstranten sich selber mit Knüppeln
So lächerlich gering das Urteil auch ausfiel; es ausrüsten, führt zu heftigen Diskussionen über
überrascht dennoch die Tatsache, daß der
die Formen des Widerstandes innerhalb der Bezist überhaupt für schuldig befunden wurde. wegungen, bei AKW-Gegnern, Häuserkämpfern
Denn in so gut wie allen Fällen von Mord und und anderswo.
Totschlag, begangen von Polizeibeamten in und Daß Wut und Empörung von angegriffenen Oeaußer Dienst, werden Gerichtsverfahren
monstranten sich wie in Brokdorf in Aktionen
nicht erst eröffnet ,und wenn doch, dann
wie dem Verprügeln eines einzelnel1' Polizisten
Luft machen, ist noch mehr umstritten.
Freisprüche. Dies nicht nur bei SP13ktak1Jiär
Fällen wie den Erschießungen von
Wir haben über diese spezielle Sache lange gesondern auch dann, wenn sich bei VArl<<•klr<>kt,n-• redet. Das Verprügeln eines einzelnen in der Situation des Polizeibeamten Schütt, d.h., seine
trollen oder Personenüberprüfungen
Wut an einem inzwischen Wehrlosen auszulasversehenlieh lösen".
Bei allen Demonstrationen - sei es gegen
sen, fanden wir alle nicht richtig.
manlagen, gegen die Wohnungsnot,
Trotzdem - verstehen und nachvollziehen kö
nen wir das Handeln auch in diesem Fall.
Kriegshetze -, bei denen es zu Auseinan
zungen kommt, werden
Die drei Leute um Schütt haben mit Sicherheit
schwerbewaffneten und zum Teil völlig
die vorherige Prügelorgie Schütts mitbekomten Polizisten krankenhausreif geschlagen.
men und nicht zuletzt dem verprügelten Oesolchen Fällen wird nicht etwawegen schwerer monstranten durch ihr Handeln die Flucht
Körperverletzung oder gar wegen versuchten ermöglicht. letztendlich haben Leute von uns
Mordes ermittelt, sondern es wird den Polizei- Schütt aus seiner Lage befreit und ihn in ärztlikräften in aller Öffentlichkeit von Politikern und ehe Versorgung gebracht. Wann ist in einer
Presse für ihre Besonnenheit gedankt. Je bruta- umgekehrten Situation von Polizisten ihren Kollegen Einhalt geboten worden? Wie oft sind verler die Übergriffe, desto größer das lob...
Trotz dieses zunehmend härteren Vergehens prügelte Demonstranten hilflos von den Schläder Polizei, trotzder vor allem von Möcklinghoff gern liegengelassen worden?
und Tandler offensiv vertretenen Pläne nach Wir wollen nicht so handeln wie die StaatsbütAusrüstung der Polizei mit schwereren Waffen, tel, die Wehrlos~ auf den Wachen oder in senwie Abschußgeräten für Gumm
stigen hilflosen Situationen halbtot prügeln wie
se und Gummischrot, wie "wirksamerer CN- und z.B. in Brokdorf den Verhafteten geschehen!
CS-Beimischung in Wasserwerfern", wie
(Stichwort: Spießrutenlaufenn
ln der Gesellschaft, die wir anstreben, sollen soizerbrechenden und luftabwehrwaffen, die,
Möcklinghoff weismachen will, nicht der
ehe Sachen nicht vorkommen.

Sachen einläßt, dann soll man
nicht wundern, wenn man ständig einen auf
die Rübe kriegt. Und ich finde es einfach unglaubwürdig, wenn man dann hinterher darüber lamentiert. Dann soll man dazu· stehen,
und nicht jammern, daß die Bullem so gemein
sind.
G:Das finde ich ein unheimlich blödes Argument, zu sagen, man soll nicht jammern. Mit
der gleichen Argumentation kannst du sagen,
wenn du auf ne Demo gehst, dann weißt du
doch auch, daß da die Bullen rumstehn,
nicht jammern hinterher, wenn du einen
die Rübe kriegst... Was ich richtig finde,
daß insgesamt in der ProzeBführung I=AiroiAr•
gemacht worden sind. Das zeigt siqh
offensichtlich daran, daß die Situation, die
jetzt da ist, für die Angeklagten und für die
Öffentlichkeit beschissener ist als vorher.
Aber ich

B:Vor allen Dingen daß jeder unheimlich gut
nachvollziehen kann, warum die Öffentlichkeit ausgescf:llossen worden ist! - Also das
ist, das sieht also derart aus, also selbst, ich
weiß nicht, das sieht ja, das fällt einem ja selber fast aus'm Mund! ... Ne! Ehrlich!

Mit solchem Verhalten muß sich die Bewegung
aber solidarisch auseinandersetzen. Die Bewe:
gung selbst, wohlgemerkt.
Polizei und Justiz, Politiker und Presse jedenfalls sollen sich nicht anmaßen, über unseren
Widerstand zu befinden. Sie haben kein Recht
dazu, lediglich die Macht, das Recht in ihre Paragrafen zu zwingen, nach ihren Interessen zu
beugen.
Diejenigen, die Atomanlagen bauen und betreiben, sind kriminell, nicht wir, die sie bekämpfen
und verhindern.Es ist der reine Hohn und an Zynismus nicht mehr zu überbieten, wenn diejenigen, die Atomraketen und Neutronenbomben
stationieren wollen, die Diktaturen und Folterregimes 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 Lebensgrundlagen 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 sehen, z.B. durch 100.000 Menschen, die sich
nicht um Demonstrationsverbote, Verfügungen
und Auflagen scheren, dann jammern und lamentieren sie nicht nur, dann fahren sie 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 demonstrieren 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

H:Aiso ich würde das auch anders einschätzen! Ich war selber an zwei Verhandlungstagen da, und habe miterlebt, wie anschließend
noch eine Diskussion mit den Verteidigern
war. Und die Verteidiger haben, und das ist
auch vorher und nachher so gewesen, immer
darauf hingewiesen, daß man sich so verhält,
daß das Publikum nicht ausgescf:llossen wird.
Denn es gab ja schon am Anfang ein2;elne Publikumsausschlüsse und die Verteidiger haben immer wieder gesagt, daß in den Stunden, wo das Publikum nicht dabei war, daß
der Salbmann da ne ganz ~ndere Art und Verhandlungsform drauf hatte, als wenn das Publikum dabei war, und er viel mehr verunsichert war. Und es war im gesamten ProzeBverlauf auch ziemlich klar, daß die Gefahr
besteht, daß die Öffentlichkeit insgesamt
au:saelsclhlossetn wird. Und das ist für meine·
belAuBt riskiert worden.

unterschiedliches von den Leuten aus Kiel gehört ob zu diesem Zeitpunkt die beiden Angekl~gten und auch die Verteidiger, ob die
noch gesagt hal;>en, wir müssen auf jeden Fall.
versuchen, die Öffentlichkeit noch drin zu behalten, also wie sie das selbst noch zu dem
Zeitpunkt eingeschätzt haben. .w~s auch
noch überlegt worden ist, ob man mcht ~es
ser außerhalb des Gerichts sowelhl den Richter als auch die Psychoratte, ob man nicht da
mal irgendwelche Aktionen unternimmt. die
dann nämlich nicht benutzt werden
um den Ausschluß der Öffentlichkeit damit
begründen. Das ist auch teilweise
worden.
I.:Aiso ich find das ziemlich schwierig,
erstens kenne .ich die Situation auch
aus'm Atomexpress und von
die
waren, und denn auch von der v...... n•d<>llh
her. (in Göttingen hat es bisher zwei
staltungen zu den Prozessen gegeben)...
da ist also ganz klar von den Kielern
worden, daB sie diesen Gerichten die
mation absprechen, darüber zu urteilen.
daB sie sich dementsprechend verhalten
ihre Öffentlichkeitsrolle so verstehn,
Staatsanwalt und Richter durch ihr V<>trh<>ltAr
irritieren. Und der Salbmann fühlte
wahrscheinlich dadurch verunsichert,
weil ein Publikum da war, sondern weil
dieses Publikum da war, das ganz gezielt darauf hingearbeitet hat. ihn in seinen Denkprozessen zu stören. und ich meine, es war doch
von Anfang an klar, daß Öffentlichkeit in diesem ProzeB ohnehin nur ein autonomes
Spektrum sein würde, daB man also nicht sagen kann, daB durch das Verhalten der Leute,
die da waren, erst andere Leute, die so'ne
Sache nicht mittragen würden, davon ausgeschlossen worden sind. Und auch die ganze ProzeBarbeit, auch publizistisch mit diesen
ProzeBinfos, lag doch von Anfang an in der
Hand von Autonomen. Und zwar nicht nur,
weil die sich da vorgedrängelt haben und andere durch ihr Verhalten aus dem ProzeB
rausgedrängelt haben, sondern weil andere
Leute da doch ihren Arsch nicht hochgekriegt
haben!
J:Aiso, ich weiß nicht. da mußt du schon die
Situation der vorherigen Demonstrationen
sehen (in ltzehoe). Da gab es noch ein breiteres Bündnis in Richtung ProzeB, und man
konnte sich nur riicht einigen, in welche Richtung und wie. Und ich weiß nicht. ob man das
jetzt so sagen kann, da haben sich halt keine
anderen gefunden, und man hat so quasi den
Autonomen das Feld überlassen. Ich weiß
noch, daB wir von hier gesagt haben, wir können es deshalb nicht machen, weil es von uns
zu weit weg ist, um eine kontinuierliche Arbeit
leisten zu können.
H:lch glaube schon, daB die autonomen
Gruppen sowieso erstmal viel mehr bereit
sind, Angeklagte vor Gericht zu unterstützen.
DaB andere Gruppen ne viel gröBere Scheu
davor haben - aus welchem Grund auch immer. Und das ist auch ein Vorwurf, der sicher
viele Anti-AKW-Gruppen mit Recht trifft, daß
Angeklagte immer weniger wichtig behandelt
wurden wie andere Punkte. Ich seh zwar. daB
es ein Problem ist, von hier dahin zu fahren,
aber lofAtmn11rn

E:Aiso so'n Punkt, der da sicherlich ne Rolle
mitspielt, ist der, daB man zumindest bei Michael die Einschätzung bekommen kann, daB
ganz egal, was da im Gericht passiert, daB der
auf jeden Fall eingemacht wird. Und zwar dadurch, daB sie sich den doppelten Boden mit
diesem Psychologen gebaut haben. DaB man
deshalb sagt, was soll das eigentlich, daB wir
hier Kulisse für Öffentlichkeit abgeben, wobei, ganz egal, ob die dabei ist, oder nicht, ob
da ein Richter sitzt oder nicht, wo das Urteil
von vornherein klar ist.
J:Aber Öffentlichkeit im Gerichtssaal ist doch
der einzige Transportriemen, um Öffentlichkeit draußen herzustellen! Die einzige Möglichkeit zu verhindern, daB Michael un d Markus da total eingemacht werden, das ist doch
über die Presse und so. Und da ist nichts
mehr!!!
... Gemurmel, das stimmt doch gar nicht, neulich stand mal ein Interview mit dem· Rechtsanwalt in der TAZ ...
Das ist ja jetzt die grundlegende Frage, wie
geht man mit Prozessen um? Verhält man
sich als Publikum taktisch, um möglichst viel
für die Angeklagten zu erreichen? Soll man eine Öffentlichkeitsarbeit machen, mit der man
Schichten erreicht, die man mit den ProzeBinfos nicht erreicht, und dann mit einer breiten
Bevölkerung Druck auf den Richter ausüben?

gung. Und wenn man sieht, wieviele·und wer
in ltzehoe waren, dann ist das schon sehr
traurig. Man hat im Endeffekt doch den Autonomen das Feld überlassen oder hat die Angeklagten eben nicht unterstützt. Und das ist
ein Vorwurf der die gesamte Anti-AKW•Bewegung trifft.

gut, wo die Frage jetzt nochmal im
Raum steht. Ich finde es unheimlich wichtig,
daB man gena1,1 klärt, daß die Verantwortung
dafür, für die Sauerei, die da abläuft, daB die
der Staat oder die Gerichtsbarkeit hat. DaB
aber die Frage, wie man da taktisch mit umgeht, ne sehr wichtige politische Frage· ist.

B:Aber das stimmt so nicht. Du mußt unterscheiden zwischen abgehobener theoretischer Verantwortung, da trägt der Staat natürlich für alles die Verantwortung, und realer
praktischer konkreter Verantwortung,
man zumindest einen Teil auch selbst
B:Ne unheimlich groBe Rolle spielen dabei und die durchaus auch vom eigenen
wohl so regionale Verhältnisse. Die Grohnde- ten abhängig ist, z.B., wenn ich ein TranspaProzesse, da sind so viele Ähnlichkeiten, so- rent im Gerichtssaal aufhänge. Wo du abwäwohl von den Angeklagten her als auch
gen mußt zwischen verschiedenen Sachen,
der Szene in Hannover, die ist genauso l\u1Ju••• was du erreichen willst.
wie in Hamburg, WO es irgendwie total nniiArl-siert ist. Und die Einzigen, die da in
J:Aber wir müssen doch erstmal einen Maßvielleicht noch versucht haben, sich da
stab dafür finden, wie unterstütze ich am bemischen, sind die vom Aktionskreis Leben
sten die Angeklagten? Das kann man erstmal
wesen, und da hat es gleich am Anfang
nicht als taktische oder politische Frage seRiesenclinch um die ltzehoe-Demos gege- hen, das ist doch erstmal eine menschliche
ben. Und da ist es praktisch zu 'ner offenen Sache!!! Und das, was zur Zeit dort ist, ist für
Spaltung gekommen oder zu 'ner Einschät- die Angeklagten wohl die schlechteste Lözung, daB man nicht zusammen arbeiten sung.
kann. Das hat die ganze Sache dann letztlich
gekippt. Und bei den Grohnde-Prozessen war I:Ja nur, ich weiß nicht, irgendwie ist das auch
das damals auch unheimlich schwierig. Wenn so'ne Sache, was hier so rausklingt und was
der Götz Buchholz sich da in Hannover nicht ich so in der Form nicht mitgekriegt habe als Einzelperson zwei oder drei Jahre prak- als der Markus hier war, hatte ich nicht das
tisch hauptamtlich voll reingehängt hätte, Gefühl, daB er sich vom Publikum mißbraucht
dann wäre das in Hannover garantiert genau- fühlte oder so.
so gelaufen wie jetzt bei den Brokdorf-Prozessen.
F:Es geht ja auch nicht ums Mißbrauchen. Die
frage ist, hat er ne Chance sich einzubringen
I:Na ja, aber bei diesem ProzeB ist ja wohl ne in diesen Besprechungen oder nicht? Wieviel
neue Qüalität da - so'ne selbstherrliche Fi- Kraft hat er als Einzelperson, denn Michael ist
gur, wie dieser alte Sack da, dieser Selbmann, ja nicht dabei und die Anwälte ja auch nur
auf die Leute ein1ZU1Nirl(en
hat es ja tatsächlich kaum gegebe"1.

Ich habe
sehr wohl den Eindruck gehabt, daß er nicht
1OO%ig damit einverstanden ist, was läuft,
und daß er teilweise auch ein biSchen resigniert darüber war, daß er eben wenig Einfluß
darauf hat. Bei Michael ist das mit Sicherheit
was anderes.
Und ich will auch noch mal was persönliches
sagen. Ich finde es unglaublich, wie die Kiefer
sich verhalten haben. Ich hab diese ganze Kritik wieder nur aus zweiter Hand gekriegt. Die
Kieler haben weder mit mir noch mit jemand
anderem vom Atomexpress inhaltlich darüber gesprochen.
das ist noch so'n Problem, das geht
nicht nur gegen dich alleine, sondern gegen
den Atomexpress insgesamt. Die sagen auch
ganz klar, sie schreiben schon deswegen
nichts zu der Geschichte, weil das ja sowieso
nicht abgedruckt wird.
F:Wer sagt denn das?
H:Die Kiefer sagen das, sie schätzen den
Atomexpress auch so ein, daß das ne Scheißzeitung ist, die man sowieso vergessen kann,
also auch schon vorher vergessen konnte,
auch schon vor dieser Ausgabe.

Zeugenaussagen, was für mich sehr fragwürdig ist. Zumal
das bei'm Typen ist, wo man zumindest nicht
sagen ~ann, daß wär'n Bullentyp, oder daß
der da Aussagen machen würde, wo
scheinlieh überhaupt nicht im Raum stand,
daß der da Aussagen macht, die die Angeklagten irgendwie belasten. Das finde ich hier
auch gut formuliert von Kirsten:"Zwischen
den Zeilen dieses Steckbriefes lese ich die
Aufforderung an Heldt falsch oder ~ar nicht
auszusagen, sonst? Sonst passiert ihm was?
Oder?" Da mußt du dir jetzt überlegen, wie du
andere Leute für den ProzeB interessieren
willst und was du mit sowas erreichst? Ich finde, daß du damit garantiert nur das Gegenteil
erreichst.
I:Naja, die Sache hat ja ne Vorgeschichte, tatsächlich ist der Heldt 'n Schwein! Der ist
drücklieh von Kollegen davor gewarnt
den, dieses Foto zu veröffentlichen und
rauf hat er dann eine ähnliche Formulierung,
jedenfalls wie die Kieler das sagen,
braucht, daß er sagte, daß Foto sei ja nun
autentisch. Und so'n Foto ist ja nur so
1OOstel Sekunde... und der Kontext,
stimmt ja überhaupt nicht. Für ihn waren
20.000 Märker interessant, die er dafür
kommen hat und somit ist er auch jemand,
den man jetzt nicht damit entschuldigen
er hätte
Dummheit

... Geraune...
Ich meine, wir haben jetzt ziemlich viel über
das Verhalten im Gerichtssaal gesprochen,
ich weiß nicht, ob das was bringt, aber irgendwie wird in dem ganzen Kommentar noch eine Sache angesprochen, die ich eigentlich
viel kritischer finde. Das ist nämlich gerade
das Verhalten zu dieser konkreten Situation,
wo ich auch glaube, daß, wenn von Entsolida- ·
risierung gesprochen wird, daß von daher das •
Gefühl am ehesten kommt. es ist tatsächlich ·
schwierig zu sagen, der Typ hat was fotografiert, was real passiert ist, und damit zu sagen,
was den Angeklagten passiert ist, ist in gewisser Weise auf ihr eigenes Verhalten zurückzuführen. Das ist so'ne sie-sind-selber-SchuldHattung, das ist gerade deshalb so gefährlich,
weil diese Haltung bei vielen Prozessen vorkommt. Daß für viele Leute, wenn auch vielleicht nur verdeckt, so'n Effekt eintritt, daß sie
sich nicht drum kümmern, weil, so was kann
Denn er ist ausdrücklich von Kollegen gemir nicht passieren, weil, so was mach ich
warnt worden, mach das nicht, vernichte die
nicht. An dem Punkt finde ich, ist die Sache
Fotos, das kann für Leute ganz böse Konseviel schwieriger; Weil man sich tatsächlich mit
quenzen haben - der hats aber trotzdem ge'ner Situation auseinandersetzen muß, womacht, da setzt doch die Sache an. Aber da
von ein Foto existiert. nur gibt dieses Foto,
hab ich jetzt auch Schwierigkeiten mit, wie
eben diese tausendste! Sekunde der Deman sich so'nem Typen gegenüber verhalten
monstration, ein total verzerrtes Bild wieder.
soll. Aber der hat nun mal durch sein Foto ne
Es zeigt ne. Situation, wo jemand 'n Spaten
hebt, um einen Menschen zu erschlagen, und Sache ir:J Gang gebracht, die ohne das Foto ...
es stellt sich heraus, daß dieser Mensch überhaupt nicht erschlagen ist. und auch das. was F: Ja, das ist ja unbenommen, die Frage ist
vorher und hinterher da abgelaufen ist, über- nur, soll er zum Schweigen gebracht werden?
haupt nicht in das Bild passt, was das Foto da
G: Ja, wie kommst du eigentlich darauf, daß
vermittelt.
er zum Schweigen gebracht werden soll?
B:Es kommt doch darauf an, was daraus folgt.
Es ist doch die Frage, ob das richtig ist, zu sa- F: Das war ja wohl das erklärte Ziel, ihn zu keigen, der Typ lst'n Schwein und der muß gejagt ner Aussage kommen zu lassen.
werden. Und sich deshalb im Gericht so zu
verhalten und der Öffentlichkeit gegenüber G: Ja, o.k., aber ... die haben sich zum einen im
zu vertreten, daß es unbedingt verhindert Gerichtssaal empört und zum anderen ist diewerden muß, daß der auch nur einen Ton sagt ses Plakat veröffentlicht worden. Wir haben
(Tobias Heldt). Und wenn der auch nur seinen auch schon reichlich Fahndungsfotos veröfMund aufmacht, dann lauern wir dem auf! Im fentlicht...
Prinzip müßtest du das ja bei den anderen Disput, jemand kennt das Plakat nicht, es wird
,.L•m""'", auch machen.
ein Verhält- I<IIJI<>UI<>II'-Jil Und VnrO!;IIA~:An

es
zumindest soweit geführt, daß
sie im Stern auf der letzten Seite ne Loyalitätserklärung gebracht haben für den Heldt,
obwohl der Stern sonst ne andere Richtung
hat. Wir kommen nicht daran vorbei, daß der
effektiv bedroht worden ist.
A: Das Problem ist auch nicht so sehr die Sache mit der Bedrohung, sondern gerade
der Authentizität von irgendwelchen
gerade die Tatsache, in welchem U!U'Imrnerthang diese Wahrheit eigentlich steht.
F: Ja, genau, und dazu habe ich auch was
geschrieben. Die ganze Sache wird nicht diskutiert, und es wird sich nicht damit auseinandergesetzt, was da passiert ist, sondern der
Typ soll zum Schweigen gebracht werden, da
soll nicht drüber geredet werden, deshalb habe ich was von .peinlich vertuschen" geschrieben.
A:Es soll auch nicht mehr darüber
werden, was da eigentlich passiert ist,
dern was an der Stelle wichtig gewesen wäre,
wäre klarzustellen, daß eben das, was du als
Wahrheit und was der Heldtals Wahrheit bezeichnet und was wahrscheinlich wir alle gezwungen sind, als Wahrheit anzuerkennen,
nämlich, daß der mit der Schippe zugehauen
hat, ob einer der Angeklagten das nun selber
war oder irgendjemand anderes, daß da jemand mit der Schippe zugehauen hat, diese
Wahrheit steht in einem bestimmten Zusammenhang von Machtverhältnissen, das ist es
worum es geht.

F:lch kann nicht Immer vom 100sten Ins
1OOOste. Das Ist für mich auch ne klare IQ·
ste, das haben wir schon 220 Mal gesagt,
da8 wir auf Gerichte nicht vertrauen und
da8 dieser Staat und überhaupt... Du wirfst
mir z.B. vor "Entsolidarisierung" von den
Angeklagten, das find Ich ne ganz persönliche Unverschämtheit mir gegenüber und
das finde Ich auch von den Kielern mir gegenüber. So wie hier mit dem Begriff "Entsolidarisierung" umgegangen wird, Ist
wirklich schlimm. Wenn hier überhaupt je·
mand von "Entsolidarisierung" reden kann,
dann sind das höchstens Markus und MI·
chael.
K:Wenn jetzt gesprochen wird von Entsolidarisierung mit den Prozeßbesuchern, dann
steht da für mich so ein Begriff wie Kadaversolidarität dahinter, daß man also alles, was
sie getan haben, gutheißen muß.
A:Ne, darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, daß in diesemKommentarne Politik zum
Ausdruck kommt, und zwar in diesem Atomexpress zum ersten Mal, die tatsächlich zumindest den Eindruck erwecken kann, daß
da .Entsolidarisierung" stattfindet.
B:lch glaube, daß das eher andersrum läuft,
daß zu einem Zeitpunkt wie jetzt, da das Gefühl da ist, daß die beiden wichtigsten Prozesse gut wie gelau,en sind, und daß man da
nun auf den bisherigen Ablauf zurückblickt
und feststellt, daß man einige Sachen hätte
machen können. Und in dieser
Erkenntnis steckt dann se was Schales Ptln.
Und genau ein Ausdruck davon. ist wohl
ser Kommentar. Eigentli.ch hätte der
viel früher kommen
~~~n

schon viel früher
tiert gehabt, sind dabei aber zu dem Schluß
gekommen, daB man sowas nicht machen

kann.
H:lch wollte noch mal was anderes sagen,
also das im Graben istjedenfalls passiert und
darum geht es und es geht nicht darum, dies
abzustreiten, sondern darum, daB die Bewegung d8Z!J sagt, was sie von der Situation hält.
ob das nun eine Sache ist, die das Schlimmste von der Welt und zu verurteilen ist. Oder
ob das ne Sache ist, woraus die entstanden
und wie das passiert ist. Und daB es eben in
einer Auseinandersetzung an einem Bauzaun
sowas kommt und daB aber die Gegner
ganz andere Sachen machen. Es geht nicht
darum abzustreiten, daB hier ein Bulle ge~~tt1At1An worden ist, sondern es geht darum,
für eine Situation wir hier haben ...
Bandwechsel, schade jetzt wurde es mal
wirklich interessant....
...aber jetzt einfach daraus so pauschal zu sagen, hier, du bist für mich gestorben, das finde ich ziemlich gefährlich. DaB wir nicht mehr
der Lage sind, unter uns in der Bewegung
wirklich Probleme und unterschiedliche Meinungen und Vorgehansweisen so zu diskutieren, daB wir trotzdem als Gruppe weiter
geschlossen gegen die eigentliche Front
kämpfen, sondern daB wir oftmals vielmehr
unter uns kämpfen als gegen den wirklichen
Gegner. Diese Entwicklung ist sehr gefährDas zeigt sich auch an der Entwicklung
autonomen Friedenskongress - da werja Walten, zwischen Leuten aufdie das gleiche Ziel verfolgen.

scheint lflider genau als solche verstanden
worden zu sein. Zurück erfahren habe Ich
ebensolche, zeltweise ohne daß es noch
um Inhaltliche Kritik ging. Ich habe schon
das Gefühl gehabt, daß weitestgehend
was man mißverstehen wollte, mißverstanden worden Ist.
Schade Ist auf alle Fl!ille, daß es schon soweit zu sein scheint, daß die Leute, die
beim Lesen "Ekel" empfunden haben (wie
mir über Dritte erzl!ihlt wurde), weder mündlich noch schriftlich ihren Ekel mir (uns) gegenüber in Worte gefaBt haben, weil sie
glauben, das bringe nichts, oder wir würden
das sowieso nicht abdrucken. Das stimmt
nl!imllch nicht!
Im Nachhinein Ist es schwierig, eine theoretische Einschl!itzungssache und eigentlich
müßig zu sagen, mit einer anderen ProzeB·
taktlk sprich auch Verhaltenswelse des Publikums, wl!ire dieses nicht rausgeflogen. Ich
bin mir da heute auch zumindest nicht
so sicher, nach den ganzen Sauereien, die
sich Selbmann so von Verhandlungstag zu
Verhandlungstag erlaubt. Trotzdem finde Ich
nach wie vor, daß Kritik an und Auseinandersetzung über ProzeBtaktik grundsl!itzlich
mßglich sein muß auch und gerade von
.Außen• und nicht automatisch eine .Entsolidarisierung• bede~tf SchileBlieh hatte es
vorher 'nen Öffentlichkeltsausschluß für die
gesamte Beweisaufnahme selbst bei
Stammhelm-Prozessen noch nicht gegeben
- und die sind nicht zimperlich geführt worden.
Heute allerdings den Öffentlichkeltsausschluß nebst Presse bei Herbetts ProzeB
(wegen eines simplen ZWischenrufs einer
Zuschauerin) als Beweis dafür zu nehmen,
daß die Gerichts-Herrscher sowieso grundsl!itzlich mit uns machen, was sie wollen,
ich zumindest fragwürdig!
wollte übrigends den Widerstand des
MJt)I/KtJms nicht auf den/die Farbbeutel re·
du2~1enm (Ist doch klar, daß an den Tagen
auch andre Sachen gelaufen sind),
hatte diese als krasses Belspiel gewl!ihlt
eine bestimmte Form der ProzeBführung,
Nach zweit.figlgem Kampf um Einstellung
der Ich mich auseinandersetzen wollte.
des Verfahren wegen grundlegender Ver·
so ein .Mißverstl!indnis"...
fahrensfehler -Selbmann hatte Vertreter
dachte ich, trotz alledem, daß inzwi·
von "TAZ" und der "Neuen" aus dem Saal
rübergekommen sein sollte, daß Ich
gewiesen, deren Klage war bis zum BunTat empßrt bin über den Öffentlichdesverfassungsgerlcht gegangen, das da·
l<eltsaus:;;chl'uB. Und zwar über Selbmann
raufhin eine Rüge an Selbnrt~rm_1~~~1
Konsorten!
gleiche letzten Atomexpress)dann nochmal zur .,Authentizitl!it". Mir
dem 27.Verhandlungstag die Bewelsauf·
ist durchaus bewußt, daß das Foto von
...c..... ,,.. nach wie vor ohne Öffentlichkelt
Heldt aus dem Zusammenhang gerissen
lwelt4arglefiihrt Verteidiger und Angeklagte
worden ist, und daß es als .,Propagandafotun, als ob nichts gewesen wäre.
to• der Gegenseite benutzt wird. Wir haben
•s.&lb·marnn scheint es egal zu sein, ob sein
diesmal unseren Artikel aus Nr. 24 .Die verwie es aussehn mag - aller
logene Moral von Heuchlern• nochmal mit
vn•r.. u:......~.. nach vom Bundesgerichtshof
abgedruckt. Ich kann das, was ich unter
• ...........ar aufgehoben wird. Erdulden müssen
Authentizltl!it verstehe und die ganze Prc1bfE1·• ein neues Verfahren nur Michael (seit über
matik, die sich darum rankt nicht besser
einem Jahr in lsolatlons-"Untersuchungs"·
mulleren als damals. Und weiter wollte ich
Haft ln
und
nichts sagen. Es soll sich damit auseinandergesetzt werden. Da nützt es nichts einem .Denunzianten• Heldt das Maul abzudrehen. Der hat seine Sichtweise (oder
auch nicht, wie wir gesehen haben). Und
dann gibt es noch das, was wir zu sagen
haben, und ich denke, da gibt es Widersprüche - das hat die Berührungsangst mit
diesem ProzeB gezeigt - die nicht weggewischt. sondern klar und deutlich gesagt
werden müssenfl

Der Prozeß gegen

Markus & Michael

Also
zu meinem .Kommentar zum
ÖffentlichkeltsausschluB" nochmal was sagen.
Ich hab' mit vielen darüber geredet. Die el·
nen fanden ihn okay, die anderen waren
sehr kritisch... dazu auch der Ausschnitt
der Diskussion. Die einzelnen Kritikpunkte
kßnnen besonders dem ersten Beltrag dieser Diskussion entnommen werden. Ich will
mich in einer Antwort auf einige Punkte
beschrl!inken.
Also zum einen ganz, ganz deutlich: Meine
Solidarltl!it mit Markus und Michael (und
anderen Angeklagten)ist unbegrenzt
uneingeschrl!inkt durch • Wenns• und
.Abers". Eigentlich schlimm, daß ich das
noch mal sagen muß.
Ja, und nun· zur Kritik: Ich hatte Immer das
Gefilhl, wenn Ich über den Prozeßablauf be·
richtete dadurch1da8 Ich sehr umfangreiches Material und viele Gesprl!iche über die
ProzeBtage hatte, daß Ich mich gut .aLro:~~~>41fn·
nen" würde, sozusagen .Immer dabei" gewesen bin. Aber genau das stimmt eben
und da liegt sicher ein grundlegender
den ich gemacht habe.
den Ich beim Lesen der BericiJter·stairtullra des Hamburger .ProzeBinbesonders bei Nr.5 empfunden hatte,
Ich auf das Zuschauerverhalten an
übertragen. Außerdem spielten in den
die Erfahrungen und z. Teil Vo,...
früherer Zeiten mit den sog. Autono·
men• rein, wovon Ich mich leider ni~ht freimachen konnte. Was ich eigentlich nicht

war am 28.2.81 mit zwei RAIIr,..,.nt.•n
Demo gefahren, und die drei haben auf
Rückweg Markus beim Trampen mit
men. Während der Fahrt haben Uschi und
Markus auch über die Demo geredet, u.a. hat
Markus Uschi über eine Auseina,nat:~rsetz:una,
eines Polizisten mit Demonstranten in
Graben erzählt. Uschi hat dann ein paar Wo·
chen später einem Bekannten namens Usch·
ke gegenüber im Zusammenhang mit. dem
Stern-Foto erwähnt, daß sie davon von Mar·
kus schon was gehört hat. Dieser Bekannt
wiederum, von Beruf Rechtspfleger, erzählte
dies in Zusammenhang mit der Belohnung (
die Fahndung war ja eine Zeitlang Tagesg~
spräch) einem Bekannten von ihm, der bei
der Staatsanwaltschaft ltzehoe beschäftigt
ist, und dieser wiederum eilte sofort zur
Staatsanwaltschaft und teilte ihr das dienst·
beflissen mit.

zwei Kripobeam·
erschienen am
te bei Uschi im Betrieb, lieBen sie durch den
Werkschutz aus der Kantine holen und ver·
nahmen sie rund zweieinhalb Stunden.
Durch das daraus entstandene Protokoll wur·
de Uschi für die Staatsanwaltschaft erstmal
zur Hauptbelastungszeugin.
"Geben Sie doch zu, daß Sie den Mörder
Markus kennen!"
Die Aussage jetzt von Uschi:"Am 26.März
wurde ich vom Werkschutz in der Mittagspau·
se vor den Augen der Kollegen aus der Kanti·
ne abgeführt. Ich wurde in einen Raum geführt,
in dem zwei Kriminalbeamte warteten. Sie leg·
ten mir das Stern-Foto vor und sagten mir, sie
ermittelten wegen versuchten Mordes an ei·
nem Polizisten. Der vernehmende Beamte
herrschte mich an:"Geben Sie doch zu, daß
Sie den Mörder Markus Mohr kennen, wir ha·
ben ohnehin genügend Beweise gegen ihn in
der Hand, Sie können ihn mit Ihrer Aussage
nur entlasten. Falls Sie die Aussage verwei·
gern, werden Sie vor ein Gericht geladen!" Mit
diesen Worten wirkten die Beamten auf mich
ein!"
Zu Beginn der gerichtlichen Vernehmung ver·
las Uschi eine Erklärung, wori~ sie betonte,
daß die Formulierungen des Protokolls der
Vernehmung - aufgrund derer Markus
einen Tag später verhaftet wurde - nicht von
ihr gekommen wären. Weiterhin erklärte sie,
daß sie sich als AKW-Gegnerin in diesem
nicht funktionalisieren lassen wollte. Sie
sclhilclerlte. wie das Verhör ablief und wie sie in
ein praktisch vorgefertigtes Protokoll
drängt wurde. Auf die frage, warum sie
Protokoll dann unterschrieben habe,
tete sie, sie sei zu ausgeregt gewesen,
durchzulesen. Deshalb habe sie es nur
"Ich fühlte mich durch diebeamten

"

sagte,während des gesamten v....hn'"''
be sie sich stark verunsichert und N:..-tl't"'ht ,,...
fühlt; die Beamten hätten ihr oft die ""''wu!f•
ten vorgegeben, und daß sie im Nachhinein,
als sie das Protokoll später gelesen habe, ent·
setzt darüber war, welche Aussagen sie an·
geblich gemacht haben soll. Sie habe z.B. nie
gesagt, wie im Protokoll behauptet, daß für
sie klar war, oder sie gesagt habe, Markus sei
am Grabenvorfall beteiligt gewesen. Sie kön·
ne sich heute weder daran erinnern, daß Mar·
beispielsweise eine Schaufel bei sich ge~
habe, noch bei der polizeilichen Verneh·
mung so etwas zu Protokoll gegeben zu ha·
ben.
Selbmann hörte sich die Erklärung mit
gültiger Miene an und sagte irn•111nrtw~•nn
ter nur dazu, daß er nicht verstehe,
Uschi sich so bedroht gefühlt habe.
mann: "Wer nichts zu verbergen hat,
auch keine Angst zu haben."
Dann nahm er Uschi ins Kreuzverhör. Er
hielt sich auf der einen Seite als loyaler
ter, der der Zeugin ruhig und gelassen die
· stellt und ihr Zeit läßt, darauf zu
und versuchte sie auf der anderen Seite
durch seine geschickt formulierten Fragen
total zu verunsichern. Er ging sogar so weit,
daß er von Uschi dauernd verlangte, sie solle
selbst vergleichen, was im Protokoll stehe,
was sie damals gesagt habe, und wie sie den
Vorfall aus ihrer heutigen Sicht sieht.
Die Befragung fand auf einer Ebene statt, auf
der Selbmann sich wohl fühlt, auf der die gan·
ze politische Frage (z.B. Praktiken der Kripo
beim Verhör) keinen Platz findet. Die Befra·
gung Uschis zielte wohl in erster Linie darauf
hin, sie unmöglich zu machen und ihr dazu
noch ein Meineidsverfahren

zu
versucht, bis
für die Anklage verwertbar sind.
für Menschen, denen die Atmosphäre
solchen Prozesses fremd ist, die sich
nicht mit solch einer Justiz und ihren
Hintergründen auseinandersetzen, ist es be·
sonders schwierig, vor Gericht Stärke
Klarheit zu bewahren, sich nicht auf
Ebene einzulassen und sich nicht unter
setzen zu lassen.
Gerade bei uschi zeigt sich auch, wie
wichtig in solchen Prozessen der em•ze,rne
Mensch ist, wie man an die Off'en1tlicl1ke,it
zerrt wird und noch durch die hiirn~arlit~hA
Presse mit Schlagzeilen wie
StUngszeugin kippt Um" fertig nAI'nl><r.ht
Der Zusammenhang, aus dem diese v ....n .. •~
mung entstanden ist, zeigt auch, wie wichtig
es ist, gegenüber Polizei und Justizorganen
ertsmal den Mund zu halten, sich zunächst
Rechtsbeistand einzuholen ... dann kann man
den Mund immer noch aufmachen, wenn man
muß!
Aul;&ai~en

Die Sonderkommission Brokdorf

Die "Soko Brokdorf" wurde bereits eine Wo·
ehe vor der Demo am 28.2.81 auf Anweisung
des Kieler Innenministeriums gebildet.
Zwei Beamte dieser Truppe vernahmen auch
Uschi: Bernd Sabin und Jürgen Böhlke.
Sie hatten den Ablauf des Verhörs natürlich in
anderer Erinnerung. Zum Zustandekommen
des Protokolls sagte der eine Kriminalhaupt·
kommissar:"Zur Protokollierung habe ich le·
diglich Vorformulierungen gemacht, die dann
von Fräulein P. entweder bejaht oder kritisiert
und dann entsprechend verändert wurden,"
Auf die Frage der Verteidigung, ob er sich
beispielsweise zur "Soko" freiwillig gemeldet
habe, verweigerte der Beamte unter Hinweis
auf eine beschränkte Aussagegenehmigung
die Auskunft. Die Beantwortung hätte wo·
möglich ein bezeichnendes Ucht auf
Erkenntnisinteresse und -eifer des Beamten
geworfen. Während Selbmann zunächst
Meinung war, daß diese Frage zulässig
kippte er um, als ihm ein Schreiben
Dienststelle des Landeskriminalamtes vorlag.
Vorgesetzter Schwan erteilte seinen
ten Sabin und Böhlke keine Aulssage~~eneh·
migung, da dies eine vom Kieler lnn.. n•ninisterium eingesetzte Kommission sei. Nicht
reden dürfen sie über Größe, Art und Umfang
ihres Sondereinsatzes. Nicht einmal an der
Ermittlung beschäftigte Beamte dürfen
nannt werden!
mal weil
Die eingeschränkte "Aussagegenehmigung"
Staatsanwaltschaft den Boden unter den wurde besonders am
zur Farce.
Füßen wegzieht, da sie sich zum GroBteil auf Sabin sollte zu Spurenakten aussagen,
das Protokoll stützt, zum anderen, um inner· die Kripo anläBiich der Kopfgeldfahndung an·
halb dieses verfahrens noch eine AKW·Geg· legte. Eigentlich hätte er dieses auch "dür·
nerin zu demoralisieren und fertig zu machen. fen", zog sich aber fast bei jeder Frage ziem·
Bei der Vernehmung Uschis am 18.2. unter· lieh pampig hinter ein angebliches Verbot zu·
strich und wiederholte sie nochmal, was sie rück.
am 9.2. gesagt hatte. Ihr wurden dann noch Das Spielchen mitmachen hätte für die Ver·
konkret einige Punkte aus dem Protokoll
teidigung bedeutet: Fragen formulieren, zu
ter die Nase gerieben, von denen sich
Protokoll geben, Aussagegenehmigung ein·
zigen Aussagen unterschieden. Diesmal
holen. Natürlich immer mit der Möglichkeit,
te Selbmann darauf hinaus, daß er nicht
daß der ferne Herr Schwan keine Erlaubnis
stehe, daß Uschi als AKW·Gegnerin und
erteilt (die hätte man dann vor dem Verwal·
Markus' diesen beim ersten Verhör•tiiJnt]!ll'liArir.ht einklagen können ...) usw.
belastet habe, ohne daß da "was Wah· Das erschien unerträglich, da dies die Aufklä·
sein sollte. Uschi konnte nur noch· rungspflicht sowie die Wahmeitsfindung be·
unterstreichen, wie die Beamten die Aus· hindert hätte, dann könne man gleich ein
sagen hingebogen haben und in welcher Si· schriftliches Verfahren einführen und müsse
tuation das Verhör stattgefunden hat.
in ltzehoe rumsitzen.
Die Vernehmung Uschis und ihre Rolle in die·
an diesem Tag, daß Selbmann
sem ProzeB zeigen deutlich, wie das Gericht
das geringste Aufklärungsinteresse in
einer taktischen und tückischen Ebene
Richtung hatte, im Gegenteil! Die Ver·
v'"'""''"'ht AKW-Gegner zu
warf ihm vor, daß er sich nicht nur
aufzullau:en, indem es sie
in
Pro·

Zeugen zum Grabenvorfall oder

Wie auf den Panzer einer Schildkröte"!

Schmidt hatte der - ihm
kannten - Reporterin ein ,.TelefclnirlteJrvietW"
gegeben, stritt in der Vernehmung jetzt ab,
die wörtlichen Zitate jemals so gesagt zu haben. Eine Gegendarstellung wärevon ihm aus
nicht erfolgt, weil es sich ja ,.ohnehin nicht
lohne...". Frau Meyer habe die Formulierungen ,.furchtbar zusammengeschrieben•,
meinte er dann. Angeblich hätte er bei ihr mal
angerufen, sie sei aber nicht da gewesen.
RA Tode trug dann sehr ruhig und präzise
daß in einer sehr seriösen Zeitung er
(Schmidt) als ein sehr hoher Polizei~ter
direkt zitiert werde; Zitate, die so ja nie von
ihm gemacht worden lMÜen. Für.ihn als Verteidiger stelle sich da die Frage, was er gerade
unternommen habe, in seiner Funktion, um
diese falsche. Darstellung aus der Welt zu

Das Gutachten des Prof. Michaelis
Heute, am 48.Verhandlungatag, kam
endlich, nach mehrmaligen Verzöge·
rungen, der groBe Auftritt des Gutech·
ters Dr. Michaelis· von dan Prozessbe·
suchem nur noch .Psycho-Riltte" genannt Er war von Richter Selbmann
als Gutachter herbelgezogen worden,
um festzustellen, Inwieweit Michael,
bei der Ihm unterstellten Tat, .voll zu·
rechnungsflhlg" war, oder ob es Grün·
de, krankhafte oder vorübergehende,
gibt, die Anlaß für elna Strafminderung
wären.· so die offilelle Version des Ge·
richtes.
Dieses Herbelziehen eines Gutechtars
war gleich '8m Anfang des Prozesses
von der Verteidigung abgelehnt wor·
dan, da es hier fatal nach einer Psy·
chiatrislerung politisch Andersden·
kender roch. Immer wieder kam uns
der Verdacht auf, da8 wenn man MI·
chael schon nicht anhand von Bewel·
sen, denn doch mit Hilfe eines Gutach·
tens verurteilen kann.
Neben der berechtigten Sorge, deS es
hier kein objektives Urteil geben wür·
de, de es ja keine richtige Grundlage
zur Erstellung eines Gutachtens gab,
zeigte sich dann auch, da8 dieser Dr.
Michaelis ein persönliches Interesse
an politisch Andersdenkenden, wie
zum Beispiel AKW-Gegnern, hat Für
ihn stand Michael von vomherein als
Täter fest
·
Für einen Psychologen mögen die ge·
brachten Formulierungen tatsächlich
•wertfrei" sein, da sie ja alles in irgend·
eine festgelegte Formulierung bringen
• aber für einen Laien, wie sie die
Schöffen und Richter nun einmal sind,
muß dies zwangsläufig ein anderes
Bild ergeben. Für einen Psychologen
mag dieses Gutachten auch auf viele
andere Menschen zutreffen, für den
Laien wird aber Michael in ein Ucht ge·
rückt, daS ihn tatsächlich als den po·
tentiellen Tätar erseheinan läßt.
Somit wird dieses Gutachten, mit sei·
ner Wirkung auf das Gericht (ob objek·
tiv mag dahingestellt sein), zum zwei·
ten Belastungsp1,1nkt neben den Fotos
und der fragwürdigen Methode des
Herm Blnek.
Msrkus las zunächst seine Erklärung
vor und stellte den Antrag, während
des Vortrages von Michaelis, aus·
geschlossen zu werden. Michael stell·
te den seiben Antrag, und verwies
noch darauf, da8 er ansonsten sicher·
lieh die Verhandlung stören müßte.
Wie zu erwarten. wurde dem Antreg
von Msrkus stattgegeben, dem von
Michael nicht Msrkus bHebt daraufhin
aus Solidarität doch Im Gerichtssaal.
Als Michaelis anfangen will, wird er je·
doch von Michael unterbrochen, der
es vorzieht, seinerseits mit lauter Stlm·
me ein Rugblatt zu verlesen. Nun end·
lieh .darf" auch Michael den Gerichtssaal verlessan, allerdings nur blsln sei·
ne Zelle. Markus ging jetzt auch.
Dann konnte Michaelis endlich seinen
Vortrag beginnen, nachdem Ihm noch
Nachts von Sympis ein Geschenk in
Form einer Stinkbombe gemacht wor·
den war.
Zunächst gab er einen geschlchtli·
chan Vorspann und verwies dann de·
reuf, daS Michael keine Aussege zur
Seche gemacht het. Dabei sei seine
Beu.rtellung allein auf sein Verhalten
Im Gerlchtsseel beschrlnkt, ferner auf
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Fotos und beschlagnahmte Brlefa.
Dann das erste Ergebnis:
.wenn der Beschuldigte auch zeltwel·
se für dan Laien durch sein Verhalten
und zeitweise Form der Erregbarkelt
etwes Befremdliches hervorruft ••• so
gibt es doch keine Hinwelse auf das
Vorhandensein einer Psychose, keine
Zeichen von Wahn, Halluzinationen
oder psychotischer Persönlichkeits·
vorstellungen .•. Er ist nicht geistes·
krankI"
Dafür hätte man diesem Gutachter
auch nicht soviel Kohle rüberschleben
brauchen, das wußten wir auch vorher.
Damit hätte er ja eigentlich seine Un·
tersuchung abschlia8en können, aber
nun kommt sein persönliches Anlle·
gen. Zuerst verweist er auf die Grund·
tendenz in Michaals Verhalten:
.Er hat Schwierigkeiten, sich sozialen
Normen und Notwendigkelten anzu·
pessen. • (hätte er wohl geme)
Bedeutungsvoll ist für ihn denn auch
noch die .Dauerhaftigkeit der Einstel·
lung von Haftantritt bis heute in der Ar·
tikulation seiner Briefe•.
Hier hat er immer darauf hingewiesen,
daS er nicht bei der Damo war, und
daS die Leute, die ihm den Prozess
machen, Vertreter einer Schweinege·
sellschaft sind und daS er im Knast
mißhandelt wird. Dies erscheint ihm
wohl sehr suspekt, man hätte wohllie·
ber ein Umkippen in Michaals Verhal·
ten gesehen· endlich wissen wir, wozu
diese Haft da ist.
.Insgesamt zeigt sich darin eine Lebenseinstellung, die sich aus Zügen
von Fanatismus, Infantilität, Mangel an
Reaiitätsbezug, und damit verbunde·
ner Bindungslosigkeit gegenüber
etaetlichen Ordnungsprinzipien und
Gesetzen •.• konstelllert.
Offenbar hat diese Einstellung, die
auch Dankweise einer bestimmten ge·
seilschaftliehen Minderhalt entspricht,
und deshalb eine ideologische Erhö·
hung erfährt, bei Herrn Duffke die
Funktion einer Lebensbestimmenden
seelischen grundlegenden Situation.•
Damit sind wir mal wieder alle poten·
tielle Täter.
•Weil diese Einstellung sich auf ele·
mentare Faktoren des Miteinander·
umgehans der Menschen, auf soziale
Normen, Ordnungsprinzipien und Dis·
ziplin bezieht, also gleichsam die so·
zialen Kategorien des Menschen be·
trifft, kann man sie gleichsam als para·
soziale oder dissoziale betrachten.
Wobei parasozial heißt • neben der
Gesellschaft lebend • und dissozial •
neben der Gesellschaft mit kriminellen
Zügen lebend.•
Hier kann ja wohl ganz stark angezwsi·
falt werden, daS sich das Gutachten
hier auf Michael bezieht, sondern auf
die Vertreter alner gesellschaftlichen
Minderheit insgesamt Stärker kann
sich eine Befangenheit wohl kaum
offenbaren, indem er uns alle kriminal·
ler Züge bezichtigt
Naben dieser Grundeinstellung staUt
er zwei sich drastisch unterscheiden·
de Phasen in Michaals Verhalten fast:
1. Ein auffälliges Verhalten fällt mit
Zulassung der Öffentlichkelt zusam·
men
2. Ein unauffälliges Verhalten nach
Ausschluß der Öffentlichkeit.
Und dealst der Punkt, wo es erst rlch·
tlg losgeht
ln dieser ersten Phaee, als Michael
noch Unterstützung durch des Publl·
kum bekommen konnte, konstatiert

ihm Michaelis:
.deutliche Aggressivität, Tempara·
ment mit leicht ansprechender Affini·
tät, seelische Labilität, Tendenz zur
Sich-zur-Schaustellen, Querulanten·
tum (unrealistisches Gerechtigkeits·
streben), Fanatismus. Sensibilität,
Sensitivität, Pseudologiemus (sich et·
was vorlügen und es auch noch glau·
ben)."
Dann führt er einige Punkte an, z.B. als
Michael zu lnge in den Zuschauerraum
springt, die dies belegen sollen.
.ln besonderen Situationen kam es zu
einer so Hochgradigen Intensivierung
komplexen Verhaltens. daS wir Da·
kompansation des seelischen Gefü·
ges erleben konnten, die fast an eine
Dasintegration der Persönlichkeit, ei·
ne Auflockerung der Ich-Grenzen, also
an ein Verhalten erinnerte, wie wir es
bei Psychotikern aber auch bai Hyste·
rikem kennen, und das beim Betrach·
ter bisweilen schon Beframden aus·
löste.•
Im gegensatz zu dieser durch Aggres·
sivltät gekennzeichneten Phase steht
Phase 2:
.ObemiiiCilenclerweiH sind im allge·
meinen nur noch Rudimente (Bruch·
stücke) der vorher geschilderten Ver·
haltensphänomene zu erkennen. Die
Grundeinstallung hat sich nicht geän·
dert, aber die gestalgerte Affektivität,
die auf Effekt bedachte Aktivität, wer
nicht mehr erkennbar. Es ansteht der
Eindruck eines Desinteressesam Pro·
zess ••• Es hat sich qualitativ nichts
geändert, wohl aber quantitativ.•
Danach kommt er auf den konkreten
Tatvorwurf zu sprechen:
.Dann heben wir zu prüfen. ob die sich
bei dem Angelelegten beschriebene
Situation lieh Intensivieren und damit

für die Tat infrage kommen und ob sie
die Tat beeinträchtigt haben? Erreg·
barkeit, Sensibilität und Sensitivität
sind als relevam zu wertende Glieder
zur Schuldminderung auszuschließen
•.• Dagegen kann man davon ausge·
hen, daß die Aggression eine bason·
dereRolle gespielt hat, ebenso Queru·
lantentum. Geltungsbewußtsein und •
Sucht kann angeslchts der groBen
Menschenmenge ausschlaggebend
gewesen sein ••. Aggression läßt sich
unmittelbar aus dam unterstellten Tat·
umstand ablesen. Aggression als Form
der Selbstverteidigung (denn der Poli·
zlst war ja hilflos) k&nn ausgeschlossen werden, Aggression als Folge von
Angst läßt sich nicht erkennen. Dareus
wird ersichtlich, da8 es sich dabei um
einen aggressiven Impuls aus sich he·
raus handeln mus.•
Und dann kommt der Rundschlag, der
für Michael üble Folgen haben kann:
Er geht dabei auf die Faktoren der
Massenpsychologie bzw. kollektiven
Verhaltens ein:
.Da auch solche Faktoren (kollektives
Verhalten) Einfluß aufdie Herrn Duffke
unterstellte strafbare Handlung ausgeübt haben können und theoretisch
exculplerenden (entlastenden) Cha·
rakter haben könnten. Aus Kompetenzgrinden will Ich mich nicht mit
den Entstahungstheorlen kollektiven
Verhaltens und nicht mit seinen Er·
schelnungsformen beschäftigen, son·
dern nur kurz auf die Rolle der Gewelt
im Rahmen kollektiven Verhaltens eingehen: Mllltanz und Gewalttaten in
Verbindung mit Massenbewegungen
sind nicht selten. Des gerneinsame
Tun erleichtert offenber die Frel•t·
zung von aggressiven Trlebmomen·
ten.•

Persönliche Erklärung von Markus Mohr
Michael Dullke mußte sich während des gesamten Prozesses von
einem psychatri~chcn Gutachter beobachten lassen, der alle seine
privaten Regungen und sein ~onstigcs Verhalten aufmerksam registriert hat. Er hat für die Aufgabe pro Tag mehrere hundert DM
erhalten und wurde von Ihnen. Herr Sclbmann, angeblich "vor·
ltorglich" fUr dieses Verfahren gegen Michael DuRke bestellt, in
der Hoffnung, dadurch möglicherweise Ihrer Verantwortung als
verurteilender Richter entgehen zu können, indem Sie bei Lhrer
Urteilsbegründung einfach aus einem p~ychatriscben Gutachten
über Michael ab~chreiben.
Sie )teilen sich durch die Zuhilfenahme der Psychatrie gegen politische Gegner in eine merkwürdige Allianz mit Personen, die
z.B. in der Sowjetunion der Au~cinander~ctzung mit dem politischen Gegner dadurch enthoben werden, indem diese einfach fU r
vc:rrückt erklärt werden. Die~e .,kranken" Menschen versucht
man dann mit ein paar Tabletten und einer medizinischen Spe·
zialbeh.tndlung in Irrenamtalten die richtige Perspektive vom
donigcn Gesellsch.1fhsystem zu verschaffen .
Auch in der Gc~ c hichte die\e~ Landes ist Lhrc Ma(!nahmc, die Sie
al' "vor)orglich'' deklariert haben und die doch ganz ,mdcrc
Zwecke verfolgt, leider nicht g.lnZ ohne Beispiel: Auch rur Ulrike
Mcinhon· war cine Zeit lang ein psychatri~ehcr Gutachter vor
dem StJmmheim-Verf.llucn vor~c~chen, was jedoch aufgrunddes
Prote~tc~ vic:lcr Memchcn nilht durchgcfuhrt worden i~t.
Un,cr Wider\tJnd. den wu n.u:h umcrcn Vor,tellungcn und bc~c
hcidcnen Möglichkeiten und vor .1llem nach unserer eigenen Mo·
r.1l vcr~ul:hcn dun:llluführen, i\1 keine Krankheit. Herr Selbmann. 'ondem berechtigt und norwcndig angesicht\
- der fon,lhreitenden Zcr\l<irung der natürlichgewad1~encn Le·
bemLus.tmmcnhänge in der Wil\tCr Marsch durch AKW\ und
C hem ic·lndu't ric
- dn nundenen '<>n \1ill i<~m·n Men\Chen m der dritten Wdt.
die tur 'chw.tr:~en ßil.m:1en einrgn muhin.lllonalcr Kon~nne mit
deut\Chn BctcJii~un~ w1c t..H. d1c ßayer AG, um ihre Lebcmhc·
dingungcn ~chr.1~ ht werden.
-der \lämlig .tggrc"i' cr werdnHic n Krieg\politik der USA uml
1hrer Büttel hier in memcm l..111d, di\· einen Atomkrieg in n.ther
Zukunft unrner w.Jhr,chcinlichcr werden !:ißt.
ln diesem Moment beantragt Gerd Un·
terbreehung und Mlttagapauae. Bel
Wiederaufnahme stellen Gerd und
Bernd einen Betangenhehaantrag ge·
gen Dr. Michaelis und beantragen zu·
gleich Unterbrechung, um dleMn An·
trag echrtftllch formulieren zu können.
dem Antrao auf Unterbrechung wird
stattgegeben und aomlt Ist der Vortrag
erstmal gestoppt, bevor die Schöffen
noch mehr bHinftußt werden können.
Die erate Ungeheuerlichkelt wer el·
genUich, da8 MlcNiells es nicht ver·
mochte, obwOhl genug Z.lt und Kohle
dafOr, aeln Gut.lchten ln tchrtftlk:hef
Form vorzulegen. So kam .. Immer
wieder dazu. da8 die einzelnen Pula·
gen protokollert werden mu8t.n. a.l
einem derart komplexen
Ist ..
der Verteidigung einfaCh nicht mög·
fleh, darauf richtig einzugehen.
Wie fr1lgwOrdig dlea Gutechten tat, du
ohne Genehmigung der beb offenen
Perwem (Michael) angefertigt wurde,
zeigt IChon, da8 alch du Gutachten
nur auf widerrechtlich beactögnahmte Briefe, - dem Zusammenhang geriaeene Fotoa und Au&erungen Im Ge·
richtAaal, IOWohl wlhrend der VerhandlUng, .,. 8UCh ln den Pau.n, wo
du Get1cht und die Verteidigung keine Kontrolle <*üb« hatte, bezieht
Al10 eratma1 allea EI'ICheinungen, die
aua einer Streelltuatlon heraua folgen.
Dann 1011 gekllrt werden, ob alch ln
Mlcheela V.m.Jt.n Anhaltepunkte fln·
den laaaen, die zu einer Stmmlnde·
rung fOtnn können. Im ~
wird aber ganz auler Acht ~n.
da& • bel der konkreten Tathandlung
eine ParallelaltuaUon gegeben hat, ln
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der ein Demonstrant von mehreren
Polizisten zusammengeprügelt wurde.
Im Gut&chten wtrd überhaupt nicht ln
Erwlgung gezogen. daß diese Sltua·
tlon Einfluß auf die, Michael vorgewor·
fene, Tat gehabt haben könnte.
Michaelis untereteilt in aelnem Gut·
achten, da8 der SEK'Ier SchUtt ln dem
Moment unbewaffnet, hllfloa gewesen
eel, und daa, obwohl Schütt Ieiber
ausgesagt hat, noch ln Bealtz der
Dlenatplatole, dea Chemlkal Mace und
eventuell eines zweiten Schlagatockea geweeen zu aeln.
Wie dl...s Gutachten zu werten Ist
zeigt alc.' l noch aua einer Au&erung
von Dr.Mk:haella: Eaael m081g, dieeinzelnen Verhaltenawelaen von Herrn
Duffke zu beachntlben, er wolle aie
gleich Interpretieren. • Ihm konvnt M
alao nicht auf Falrten, sondern nur auf
eine Bewertung an. Ohne Befund lwln
frei phantasiert werden, ea acheint Im·
mer richtig, weil ln alch achiOaelg. ln·
dem er Mine eigene Arbeltawelae ao
wenig problematlalert, verflllt er prak·
tlech aelber dem Paeudologl~mua, den
er Michael vorhllt.
Die größte Frechheit wer dann, .,. er
sagte, dlea • I eine.wertfreie DeiCriptlon". Allein aua Ieinern letzten Abaatz
1at zu entnehmen, da8 er doch betan·
gen Ist: obwohl er selber aelne lnkom·
petenz zugibt, erdrelltet er alch, ein
Urteil Ob« die Maaaenbewegungen
abzugeben, Indem er die ganze Bewegung der Mllltanz und der Gewalttaten

bezichtigt.

Und meiner Meinung nach kann man
den Dr. Michaelis auch nicht ala Gerichtlpaychologen I!" abatrüten Sinn

Kriege und Umweltkatastrophen werden nichl vom lieben Gott
gemacht, sondern von ciskalt berechnenden Menschen, die andere ln teres~en verfolgen als wir AKW-Gegner. Von Menschen, die
auch schon mal die Sicherheitseinrichtungen in ein em AKW vor·
sätzlich ausschalten, wenn die~ auf Geheiß der Betreiber-Cbcfs
mit deren Blick auf schwarze Bilanzen angesagt ist: So geschehen
im ommer des Jahres 1978 in Brunsbürtel.
Vielleicht werfen diese Umstände die Frage auf, Herr Sclbmann,
ob nicht die Gesellschaft, in deren Namen Sie Recht prechen,
und die nicht die ist, in der ich leben will, mit ihren jährlich 13
000 clbstmordcn, den übe r 100 000 Selbsunordversuchen, den
mehr als 2 Millionen Drogenabhängigen und ISO 000 Menschen,
die jährlich .tn Krebs \tcrbcn, ob nicht diese Form der gc:sellschaft
krank i~t und nicht die Memchen, die sich dagegen wehren, wie
z.B. Michael Duflke und ich.
Ich h .1bc bisher in diesem Prozess vieles hingenommen, ohne daf!
ich zu manchen Dingen crwa~ ge~agt habe. ßei cinem )0 zentralen Angrifr wie e' jedoch die Psyehatrisierung von Michael DufT·
ke dar\tcllt, die auch mich ab Mirangeklagten AKW-Gcgner
trill't. werde ic h nicht ruhig und still dasitzen und so tun, als ginge
mich do~, gJr nicht iltl.
Ich fordere Sie ,\Uf: Herr Michaelis. von Ihrer fragwürdigen Aufgabe hia im Gcrid1t~\a.ll Ab,tand zu nehmen und nach Hause lU
gehen. Umcrsuchcn Sie lieber AKW-Betreiber und Kricgsbcfur·
worter. die haben e'> nötiger ah Mich:tc:l DuOke und ich.
Sie, llcrr elbrn:tnn, möchte ich auffordern, den Gutachter zu
entla,~en . Wenn ie Mithacl Duflkc und mich schon verurteilen
wollen. und d.1für ~pricht alles, vcmccken Sie sich biue nicht hin·
rcr ir~endl·incm GutJlhtcn. \(lOdern sagen Sie dJnn ganz ~lar.
dJf~ da' die ,·on lhrl·r Gc'cl"ch.tft Ihnen zugewie,cnc Aufgabe
l\1.

Am 'lchJuf~ hlcibr !ur mtch aufjeden Fall aber die Feststellung.
d.tH, wenn id1 'ielleicht Juch die Stellungnilhmc ,·on Hcrn1 Miv
h.u:IJ, mdll verhtndern kann, tch jedot:h d.tnn ''e rsuchen werden.
\ic 111~h1 ohne \Hilcrc' him:unchmcn.
Ma rku~

begreifen, denn wie das Vorherige
zeigt, hat er aeln eigenes Anliegen.
Und datst es dann eben nicht verwun·
derilch, wenn du mit Fremdwörtern ao
gespickte Gutechten, um auch eine
wl. .nachaftllche Serloaltlt zu erwe·
cken, ln aetnen Wertungen (denn ..
eind keine Befunde) Immer mehr auf
.aggreaalvea Verhalten aus lieh he·
raua• hl naualluft.
Und wte gesagt, du erweckt dann den
Eindruck, da8 derjenige, der eine aol·
ehe Innere Aggreaalvltlt bnltzt, da8
der auch die Tat begangen hat
Aber genau diese Sache mit der AG·
greaMtlt ln Verbindung mit der Un·
t eratOtzung durch Symphatlaant.n,
die dabei angeblich auftretende Gel·
tungaaucht, können fOr etwu ganz an·
derea nutze aeln, und da haben wtr ja
auch noch nicht die Würdigung durch
d.. Gericht gehört, die da lauten
könnte:
Da dem Angeklagten nachgewleaen
werden kann, da8 er trotz elnjlhrlger
Haftverb08ung keine Änderung aelner
Grundatruktur,aiiO aelner .Blndungaloalgkelt gegenOber atutllchen Ord·
nungaprinzlplen und Geaetzen,dle
man gleichsam als paraaozlal bzw. diasozial bezeichnen kann", er1<ennen
lt8t, lwln man auch davon ausgehen.
da8 eine Änderung auch bel mehr)lh·
riger Haft nicht zu erwarten lat. Und
wenn man dann die gMtelgerte AG·
greaalvltlt und Gettungaucht ln Verbindung mit anweeenden Muaen
beechtet, kann . . ra._" eeln, 1m
Anachlu8 an die HafMrbll8ung Vor·
beugemdnahmen zu ergNifen. Die
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da sein könnte: Trennung von aelnen
Symphatleanten, also Schutzhaft, bla
eine Änderung ln der Grundstruktur
seiner Peraönllchkelt zu erkennen lat.
Und dafür wlre aHeine du Gutachten
des Dr. Michaelis die Grundlage.
Wu fOr ein Typ Michaelis lat. kann
man al leine ctaran sehen, da8 er rNat
am Allfang aelnea Vortrages darauf
hinweiSt, da8 er elgenUich kein volla·
IIndigei Bild erhalten hat, da er ja nur
auf Brief., Fotoa und die Beobechtun·
gen Im GertchtuaaJ angewiesen war.
ln dem Mk:hael ja einer atln~ St·
re8eltuatlon auageamt war. Aber an·
statt zu tagen, Ihm lat M 10, objektiv
geaehan nicht möglich ein Gutechten
zu eratellen. da baut er hier, trotz daa
Wlaeens darum, ein Bild von Mlcheel
auf, daa nur ao von Aggreaalvltlt und
negativer Elnatellung zu dleaer Ge·
eellachaft strotzt, 10 da8 der Eindruck
entsteht, er ael tellichlieh der potentielle Schllgar.
Als ob ea nicht nonNIIat, da8 man bei
einer derartigen Behandlung, wie •
Michael widerfahren lat, aggreaalv
wtrd. Michaelis tollte frOh aeln, da8
Michael nicht Ihn angMprUngen hat,
eondern nur zu 8elner lnge gejumpt lat.
So ein Zustand. da8 da ao eine mleae
Type altzt, Immer nur Aufzeichnungen
über einen macht. vertucht, einen seallach fertig zu machen, ao ein Zustand
wUrde . . IChon eileine rech~.
der .Ratte• Ins Gealcht zu apMg.n.
Zudem lwln man eelne Beurteilung eigentlich auf jaden anwenden. der die
OenlaveiM einer beatlt\-wnten geMIIachaftlichen Mlndamelt hat · Auch
auf Markualll
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Frau Regine Meyer, Redakteurin des "Harn·
Abendblattes" wurde am nächsten
v ..,,h.. nttl•
zur selben Sache gehört
bestätigte, mit Schmidt ein Telefonintergeführt zu haben. Er habe ihr alles mögerzählt und sei dabei ziemlich erregt geEr hätte auch den Fall des saarländischen Polizisten geschildert.
ihrem Artikel habe sie alles so wiedergege·
wie Schmidt es gesagt habe und bis heukeine Gegendarstellung erfolgt. Ihr lnfnn'll•t·lnn-tllntt des "Grabenvorfalls" rühre
Schmidt. Der im "HamburAru,nttlhiAtt" veröffentlichte Artikel sei das
zu~181T1mt~ng1efstßte Telefoninterview, daß sie
geführt habe.
Sellbm1mn: Sie sagten, daB Herr Schmidt sehr
gewesen sei?
. Er war mit vielem, was sein lnnenminl·
gesagt hatte nicht so einverstanden. Er
dann in dem Teletoninterview auch zlemschnellan zu erzlihlen und ich hab die Fra·
dann gleich in die Richtung gelenkt, die
interessierte.
Artikelist die genaue Wiedergabe deswas er gesagt hat Ich gehe davon aus,
ein Polizeiprlisldent in dem, was er sagt,
zuverllissig Ist ...Ich habe das so aufgeizei•chnet in Normalschrlft....
(macht Vorhalt aus dem besagten
z.B. die Äußerung "vier militante Chaoschielften den Polizeiobermeister Rolf
in den eiskalten Graben.•• " tar uns als Verfah4ren:sbete/6rgte ist das eine sehr Uberra·
sch1encfe ,a,,JRA•nmnfst das denn die Formulievon Herrn Schmidt?
Herr Schmidt hat das so gesagt....
. Was Ist mit der Formulierung "furcht·
zusammengeschlagen"?
Er hat das so gesagt
(macht Vorhalt) "LaBt Ihn liegen, der
doch nicht durch!"
Das hat er so gesagt.
Frau Meyer, Herr Schmidt hat hier
letzten Mal ausgesagt, daB es mit Ihnen
ein "lmverbindliches Gesprlich" gegeben

Schon vor der eigentlichen Eröffnung
Verfahrens ließ der Vorsitzende richter
hard den Saal räumen, da es ihm nicht passte,
daß Herbert eine Prozeßerklärung aus den
Reihen der Zuschauer herausverlesen wollte.
Richter Gerhard beschloss die zwangsweise
Vorführung des Angeklagten auf die Anklagebank. Obwohl sich Herbert nach der Aufforderung zur Anklagebank begab, demonstrierte der Vorsitzende seine richterliche
und ließ den Saal durch die Polizei •au"'""·
Die Reaktion der Verteidigung: Richter
hard sei wegen Befangenheit abzulehnen.
begann der Prozeß eigentlich erst in den
Mlttagsstu!"'den mit der Prozeßerklärung von
Herbert.

Polizeizeugen können Herbert nicht wlede·
rerkennen.

Mit einem Test begann die Vernehmung des
Münchner SEK-Beamten Theo Ewald, der
Herbert am 28.2. als Steinewerfer identifiziert
haben will und· der ihn nun aus dem Zusc·
hauerraum heraus wiedererkennen sollte.
Das konnte Theo aber nicht; er identifizierte
prompt den Falschen.
Staatsanwalt Voß empörte sich über diese
Methoden des Gerichts: Dieses
th••••,r" mache er nicht

wie Theo Ewald sagte auch sein
Uepler aus. Gut vorbereitet hat er
~ussage vorgetragen. Er bestätigte
mcht. daß Herbart sich seiner Festnahwidersetzte, stützte aber im wesentlichen
die Anschuldigungen, die von der Staatsanwaltschaft und Polizei erhoben wurden. Als
Verteidigung der Verdacht auf Falschau~;sa,,e hochkam, beantragte sie, die Aussazu protokollieren. Dies kann At,.,.,f...~""•+li
Konsequenzen für den Zeugen haben nicht doch, d.S.). DerVernommene w u r · l l • • • •
Uii1n~hrnAr

sichtbar
unruhig.
Als ihm
daraufhin
die
die
l:ferbert
in Brokdorf
trug,
zur ldentivorgelegt wurde, brach die Anklage
zusammen. Uepler: Die habe er noch nie geund der Mann, den er beobachtet hat·
eine andere Jacke an.
und Staatsanwalt zogen lange Ge·
sichter.

li~ä5~i5iäi~

Der Vorsitzende der 2.Strafkammer eifert sei·
nem ranggleichen Kollegen ~elbmann nach.
So schloß Gerhard am 3.Verhandlungstag
nicht nur die Öffentlichkeit sondern die Pres·
gleich mit aus. Der Grnd lag in einem
ZW1iscl,en1ruf einer Zuschauerin!
erschien ein Herr Lugginger, VorgeliAtnAr '""" Uepler, und meinte, von ihm müs·
Beitrag kommen, zumal bayrische
an der Festnahme beteiligt waren.
Au~ISSI~en konnte er aber nur, daß er einen ledelrgekleiderten Mann irgendwann mal gasehatte und glaube, daß Herbart das gewe~
sei. Er bezeichnete die Kleidung als tyBerliner Kampfanzug", das sei ~in
für ihn, den er auf einer Schulung in
gelernt habe. Gewalttätigkeiten seien
.Herbert nicht ausgegangen, jedoch seien
Ihm zuzutrauen!!
Zeuge Beiersdorf, am 7.4. vorgeladen
sich schließlich an nichts erinnern. E;
h.abe Her~rt weder gesehen, noch könne er
sach an se1nen Namen erinnern. Seine
ge im Vernehmungsprotokoll: ~Hier im
tainer der Strafverfolgung (wa? d.S.) lag
Mann auf einer Tragbahre. Mit absoluter
cherheit handelt es sich um den Mann
ic~ beim Steinewerfen gesehen '
Be1ersdorf meinte, dies stimme nicht. Er
keinen Mann auf einer Tragbahre ge1leh1en
und die Aussage stamme nicht von ihm
'
dern vom Vemehmungsb~amten!ll
ein weiterer SEKler konnte Herbart
nicht identifizieren.
So blieb dem Staatsanwalt in seinem Plädo- da war die Öffentlichkeit wieder drin anderes übrig als Freispruch zu tornach der völlig verkorksten Beweisaufnahme! Dabei merkte er noch an, daß der ermittelnde Staatsanwalt (wieder mal Wieduderselbe wie im anderen Prozeß gegen
Markus und Michael!!) schlampige Arbeit geleistet habe. Er verwies dafür auf die Widerder Polizeizeugen-Aussagen.
Kurz vor 12 Uhr verkündete dann Richter Ger·
hard das Urteil: Frelepruchlll

..
"politischer Protest
Massenkundgebung" gegen das Atomkraft·
w_erk Brokdorf. Die Taktik der s.h. Landesregierung geht dagegen immer noch dahin Aufeinzelner kleiner Gruppen zum MaBstab
alle zu machen, um eine ganze Bewegung
Illegalität zu treiben. Der BBU hat durchzu einer gewaltfreien und friedlichen
De,mclm::trRl'lnn aufgerufen, während die Lan·
desreaierun1a mit ihren Erklärungen eher zu einer Verschärfung der Atmosphäre beigetragen hatte. Trotz aller Panikmache hat der Verlauf df!r B~okdorf-Demonstration gezeigt, daß
auch m emer spannungsgeladenen Situation
Zehntausende von Demonstranten friedlich
geblif!ben sind,sich nur wenige hundert zu
Ausemandersetzungen mit der Polizei
reißen ließen. Der BBU erhebt erneut den Vorw_urt, daß die s.h. Landesgerierung diese Ausemandersetzungen gesucht hat, um den
satzvon 10 600 Polizisten und die Einsai:Zkc,sten von 12 Millionen DM vor der Ofl'enltllcli'lklltH
rechtfertigen zu können. Ein anderes
ten der Landesregierung in den Tagen
Demonstration hätte auch diese weniarenAu.seinandersetzungen vermeiden können."
"starrsinnige und undemokratische
der Landesregierung" werde
Kriminalisierung eines BBU
fortgesetzt, wogegen
aller Entschiedenheit
!De1sweaen ford~rt der BBU das Landgericht
ltzehoe auf, den Prozess gegen Leinen einzustellen.
Dieser Forderung schließt sich die Redaktion
des Atomexpress mit Solidarität an.
Blei~t zu sagen, ~aß alle Zitate einer langen
Erklarung und Einschätzung des oo•u-vnr·
standes zu dem bevorstehenden
entnommen wurden (abgedruckt im
Pre5sedienst" vom März 82· aulliArriAJm
hält dieser den gesamten iuri;,s'tisc!hen
Jungsantrag zum Prozess von
Schröder, Hannover. Erhältlich ist
dienst beim BBU, Hellbergstr.6, 75 ................
he}.
61eibt außerdem zu sagen, daß es nach
solchen Selbsteinschätzung des BBU
seiner Sichtweise des Geschehens um
28.2. kaum erstaunt, daß die "anderen"
dorf·Prozesse in ltzehoe in diesem nnu.....,,..,••
sedienst nicht erwähnt werden.
standlimitaliedl~ll

(
Seit dem FrOhjahr 1881 gibt es das Energie- und Umweltschutz-Zentrun am
Deister e.V. fi1 Sprt~ageen. Das allein Ist aleher noch kein Grund, einen
llngentn Artikel Im Atomexpress darOber zu bringen • achließlieh gibt es ja Al·
tämatlve Projekte ln HOlle und FOlie. Mein lntenleae an diesem Projekt, was
achlle8llch dazu führte, d88 Ich eines Tages dorthin fuhr, um einen Bericht für
den Atomexpreaa clarOber zu machen, ergab alch ln erster Unle daraus, daß
Ich ein Projektmltgtled·aua früheren Tagen der Anti-AKW·Bewegung her kannte, d88 Ich von der großen Aüaatellung "Ea geht auch andena" erfalnn und
d881ch Ober cnl Ecken herum gehört hatte, da8 du ganze Projekt sehr IChön
geleger.,·blullch großzOglg ausgeatattet Ist und das dort für Gruppen Semina·
nt und lhnllchea angeboten werden.
So hab IC:h mir das Ganze mal angeachaut und festgestellt, Ich hatte mir nicht

zuviel veraprochen.

Das Energie- und Umweltschutzzentrum befln·
det sich in einem ehemaligen Landschulheim,
Idyllisch an einem Waldra.nd ca 1km außerhalb
des Dorfes Eldagsen bei Springe (Hannover) gelegen.
Hier wohnen und arbeiten die 13 .Mitglieder des
Zentrums, hier befinden sich zahlreiche BOros,
Werkstätten, Tagungs- und Arbeitsräume, so:wie UnterkOnfte fOr ca 25 Tagungs- oder Semi·
narteilnehmer, die je nach Wunsch auch ver·
pflegt werden können (Halb- oder Vollpension)
oder sich in der eigenen KOche selbst versorgen können. Selbst ein richtiger Fußballplatz
gehört dazu.
Der Kern der Gruppe hatte sich bereits vor 3
Jahren Oberlegt, endlich mal was vernOnftiges
zusammen zu machen. Da war einmal die Ar·
beitsgemeinschaft Sanfte Energie in Sensheim
bei Frankfurt und einige Leute aus Hannover,
die an der Ausstellung " Es geht auch anders"
arbeiteten. Leute aus Berlin und aus SOddeutschland kamen dazu und schließlich waren
es 13 Erwachsene und 5 Kinder. Zwei Jahre
dauerte es allein, ein geeignetes Objekt zu fin·
den. Eine runde halbe Million mußte schließlich
fOr das ehemalige Landschulheim hingeblättert
werden, finanziert aus eigenen Mitteln, Darleh·
nen von Freunden und BankbOrgschaften. Das
Alter der Gruppe schwankt zwischen 22 und 42,
die ·Kinder einmal ausgenommen. Die häufig·
sten anzutreffenden- Berufe sind Lehrer und ln!
gineure.

Daa Haupthaus des Zentrums von hinten

Alle 13 stecken voll in diesem Projekt drin, kei·
ner arbeitet außerhalb. Gebaut und geplant wird
noch Oberall. Geplant ist der Bau·elnes energle·
autarken Hauses, eines Fisch.teiches, eines
Windrades und und und. Arbeit fOr immer und
ewig. Eine Versandbuchhandlung gehört eben·
falls zum Projekt. Die Seminartermine sind bis
zum Herbst ausgebucht. So werden zum Bel·
spiel fOr die Volkshochschulen komplette ein·
wöchige Seminare zum Thema Energie im Rah·
men des Bildungsurlaubs durchgefOhrt. ln den
Sommerferien sollen Workshops stattfinden.

Bezuc
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Die Auaatellung Im aufgebauten Zuatand

Damit sind Leute angesprochen, die Lust ha·
ben, ln den Sommerferien dort zu arbeiten, oh·
ne "Lohn", dafOr aber nacti Lust und Laune und
bel freiem Essen und Wohnen.

UM( AUSSTtLLUNC: lltU

[NUC:I(A~TUNAUVtN

Und dann gibt es eben noch die große Ausstellung " Es geht auch anders". Sie stellt wirklich
alles in den Schatten, was so einem normalen
AKW-Gegner an Ausstellungen aus diesem Berek:h bekannt Ist. Auf Ober 80 Oberdlmenslona·
1en Stelltafeln, die durch ein kompliziertes Holz·
netzwerk miteinander verbunden sind, wird die
Energiesituation der BRD und die möglichen Al·
ternativen dazu dargestellt. Dazu sind zahlrei·
cho praktische Anwendungsmodelle zu sehen,
Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Modelle fOr
Fenster und Wandisolierung, andere Heizungssysteme und vieles mehr. Das meiste ln Orgl·
nalgr06e und eben lunktlonstOchtlg. Die Aus·
stellung wird von 3·5 Leuten aus dem Zentrum
durchgehend betreut, begleitend finden Veranstaltungen und FlrmvorfOhrungen statt. Das
ganze hat schon Hand und Fuß und auch seinen Preis. Eine einwöchige Ausstellung plus 6
Tage Auf· und Abbau verursacht fOr das Zen·
trum Kosten von ca 12 000 DM (eine genaue
Aufstellung der Kosten kann fOr Interessenten
beim Zentrum angefordert werden). Diesen Betrag mossen also die örtlichen Veranstalter auf·
bringen. Das Ist ln den meisten FAllen sicher
nur in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen
und den Kommunen möglich und auch um ein
Eintrittsgeld wird man wohl nicht herumkommen (was aber so einsichtig Ist, daß es wohl niemand abhalten wird, sich die Ausstellung anzusehen). Es kommen IOr eine solche große Aus·
stellung ohnehin nur größere Orte in Frage oder
aber Standorte, wo das Interesse besonders
groß sein dürfte. Gerade fOr die neuen Sta.ndor·
te fOr WAA und AKWs dOrfte diese Ausstellung
Interessant sein.

S.lbatbauaonnenkollektoren lna Dach lnt•
grtert

1981 lief die Ausstellung mit rleßlgem Erfolg in
Berlln, Stuttgart, Gießen und Luxemburg.

FOr 1982 alnd folgende Tennlne feit
Kaul 22.-30.5. Volklhochlchule

Mchen 5.·13.1. EurogNII
Bleiefeld 11.·27.1. H-

2 Schlingen

Kiln 3.·11.7. Volklhochechule

Die Ausstellung hat einen Raumbedarf von ca
800 • 900 qm Innen- und AußenfiAche. Im Wln·
ter soll die Ausstellung Im Zentrum ln Springe
fest aufgebaut werden.
Zu der Ausstellung gibt es einen Katalog, ln
dem die einzelnen Stellwände und anderes abgedruckt sind.

Interessenten wenden sich bitte an;
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Frühling
in der
Oberpfalz

Bnerselts können es einige Leute nicht etwarten, alch den Schlafsack
unter den Ann zu klemmen und auf den Bauplatz zu ziehen, den •• noch
gar nicht gibt.
Andererselta fingt ein groS.r Tell der Oberpfitzer Oberhaupt erstmal
an, alch an Demonatratlonen und politischen Protest zu gewöhnen.
Eine grobe Elnachitzung des Widerstande• gegen die geplante WAA Im
Raum Schwandorf.
Geboren und aufgewachsen dort in der nördlichen Oberpfalz habe ich meine Landsleute immer als träge, bequem und unterwürfig geger:tüber aller
Obrigkeit erlebt. Ich hatte nie erwartet daS ein Widerstand gegenüber
schon vor 'drei Jahren befürchteten Atomprojekten (Zwischenlager) über
die Dimension eines .,Häufleins" hinauswachsen könnte.
Und doch sind in diesem kalten Winter in wöchentlicher Regelm~ßigkeit die
vielen Bürgerinitiativen entstanden. ln denen sich inzwischen über 10 000
WAA-Gegner organisiert haben.
Schon wundere ich mich nicht mehr darüber, daß plötzlich auch die Menschen vor unseren Info-Tischen stehen, von denen Ich es bisher gewohnt war,
als kommunistischer Spinner beschimpft zu werden. Eigentli.c h genau die
Leute, die wir doch alle me.lnen, wenn wir von Bevölkerung reden.

Begehrt die Oberpfalz auf?
Ich weiß n!cht, wie weit eine Radikalisierung ginge. AQer ich hab das Gefühl,
daß die Oberpfälzer diesmal nicht spielen wollen und das gibt reichlich Opti·
mismus, den wir für unseren Kampf ganz nötig brauchen. Denn die CSU, vor
allem die bayrische Regierung, der Landtag, sind überall mächtig.
Und die DWK betreibt Ihre miese Arbeit auch hier. Dieselben Lügen wie in
Gorleben, die selben ganzseitigen Anzeigen, c;fieselben Versprechungen.

Radioaktive
Luftblasen

Wu die S..yem. ~eil die
Oberpfiilur. YOD deto drobendeo Bau der Wiederaufubei•
twlpaßla&e ucb Mein\1111 Ihrer Oberen :a:u halten babeft,
wunte bei c1er Fa~~rt - csuSpiuenpolitikent naell dem
franmsiscben La Ha,..e off•Dkwldlc. Ottenluuu1taer wunte noch. für wie dumm die
Politllcer Ihr Stimmvieh halten.
d.u •ie in deD Saael der Macht
,ehievt bat.
Da Wl1tde halctioosebel
Custl t..nc tnlt detD aatt.a
Rlll~r der Selbsul11riedenbeit
erklär1. daß der Bau und der a.tneb einer Wiederaufarbei·
tungsanlace für Bayern .elM
slnlkturpoUtlscbe Grolltat YOD
historischer Bedeutuna wäre•.
Kean Risiko, .keine Strahluna,
keine Spur •on Gefahr.
Und für die Oberpfälzer HiDCitrwäkller enc:bm«kte der slds
dun:b die französische Kücbe
dun:hk&mpfende GusU• ..da.O die
kredenzten Seetische nacb wie
..,, trefflieb munden·. Also
keioe Spur von radioa.ktl•em
Beigeschmack.
Aw:h der frisch aufbrisendeD
Sieluft konnte der tnlt oine iB
be110nders
fein
witterndeil
Riechorcaa a~tzete Ba·

roc:kpolltllcer nicbta MmscheD-

Ieindlac.b es abschnU.Uel4. Er t.fiUICI nach mebrtDtiicem Hin·
riecben: • •• ..d.\11 die LWt in La

Hacue besser ist als die ...,..
cber Z...trn Ba)'ft"DS".
Fiit die E;ntältiptft im
Lande stellte ... lest:- .. daß cliot
Kilbe. die iD wunittelbver
Nac:hba.-.cbatt der Wieclerauf·
arbeitunc.anlace weiden. keinen UI\CIÜcklicbereD Eindruck
machen als die maneher .V"..
nossen hienuJ.ande.•
Außerdem spurte der f'rall·
tlonschel noc:h - und du nandete den Gesamteindruck des
i u.ßerst Hnsablen Politiken ab:
_ • . d~ d ie in der französisch" n
Wiederaufarbeituncsanlace beschiirtae~en Technaker wenleer
radioaktiv kontaminiert w ien
als .-ercleicbsweiM die Rönt·
pnusistentea bei una".
Mitretsende
l'al1e!lrewlde
wnnerkten. dal die• Erkli·
runa zwar naell einem f....ulen
Mahl auf KosteD der Steuerzahler. aber ohn. Alkoho leanwt,..
kunc abgegeben W\ltde. Sie soll.
10 wird ctaubh.Ct wrsU:hen.
a..cb keine Paroclle auf Wak·
keMdorf lewe!MII MliL Der
Oberplälur GllSII t..na mear.te
"tieriscb •~ H.- Hanolla

Ob ea viele sind, die darauf reinfallen?
Von den vielen Arbeitslosen im Raum Schwandorf (diesen Winter waren es
über 20%) haben nicht alle den·Giauben an eine bessere Zukunft verloren;
und für die Bergleute des Braunkohleabbaus, der Ende dieses Jahres eing~st~llt wird, erzeugt nic:ht zuletzt die Argumentation Ihrer Gewerkschaft IG
Bergbau und Energie Hoffnung auf einen .sauberen· Arbeitsplatz in der
WAA.
Die Demonstration vom 27.3., die auch einem großen Open-Alr-Festlval
glich, war ermutigend, weil sich erstens sehr viele Oberpfälzer und zweitens
eine breite Bevölkerungsschicht daran b8teiiigte, aber sie war nur ein schwieriger Anfang eln~s vielleicht jahrzehntel~ngen Kampfes.
Was mir persönlich Angst macht ist nicht alleine die gefährliche bzw. die Gefahren-Dimension einer Wl8deraufbereitungsanlage:
Vielmehr deckt sich in Ost-Bayern, das bis vor nicht allzu langer Zeitals ein
weißer Fleck auf der Atom-Landkarte dargestellt wurde, schrittWeise ein
dichtgeweptes Netz des gesamten atomaren Brennstoffkreislaufes auf.
Es muß eine der zukünftigen Arbeitsschwerpunkte der Oberpfälzer 81's sein,
d~r Bevölkerung auch diese atomaren Zusammenhänge deutlich zu mac~
hen.
Herbert (BIWAK)
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,,Macht aus der Oberpfalz eine Sonnenpfalz!"
12 000 Teilnehmer bei einer Demonstration gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Schwandorf - Friedlich und ohne Jeden ZwilChanfall
damlt:h die Frage der Endlagerung stellte und
,.Schluß m1t dem bayerischenund dem Bon·
von der das Anlaaenprojekt bei Schwandort
n~r Atomprugramm", furdertc der Landt~sbebf"trt>-ibenden •• DeutSt~hen Gesellschaft zur • auftragte de~ .,liund Nalurst:butz" in NordWlederaufarbeituna von Kernbrennatotfen..
bayern, Hubert Weiger. ,.Wir wollen keine
sagte, sle gehe b.i.naua und verharmlose.
Standortdebatte, sondern die Diskussion darub
.. r, ob wir llberhMupl eine aolche Anlap
..Wir att:aea auf dem faiiCbeD Dampfer..
brauchen.••
Mit viel BeilaU wurde die Rede des SPD·
Landtagsabceordneten Dietmcu Zierer be ... .Geflibrdele Krleplulallalloa•
dul'l1t. .,Wenn Strauß ~agt, d&c WAA sei nicht
Mit dem PrufessHr Ur. Kobcrt Jungk aus
&efahrücher al» eine Fahrrlldspe:ichentabrik'" Salzburg trt.t auschheßend ein zwtschenzeit·
rief er den Demonstranten zu, ,,dann soll er
lieh weltweit bekannt gewordener Kernkraft·
seine VUla hier in Wackerseiort bauen... Leider gegner ans Mikrofon . .,Die WAA in dieser Ge·
fuhr Zierer fort, s:ebe es auch Politiker innergen ist eine gef&hrlkhe Kriegainstallation''.
halb der SPD. die den Billigstrom für Anhe&er
der WAA als Vorschlag unterbreiteten. Zierer
nannte dies einen sch&bi&en Versuch und fuhr
furt: .,Wir sitzen auf dem falschen Dampfer,
der in Richtung Atomstaat fährt. Und die
Bordkapt>lle spielt uns das Ued vom Todl..
Eioetabalb Sluadeo bta auaa Marktplatz
M1t einer Vielzahl von Transparenten. Schild~t"O und begleitenden Traktoren formierte
sich dann der Zug ln Schwandorfs Innenstadt.
Jo;s dauerte danach eineinhalb Stunden, bis der
Marktplatz erreicht war. Als er einbog, waren
d1e Absichtserklit.rungen u11uberlesbar: .. Wir
wollen da.s gesunde Brot, nkht den Strahlen ...
tod!" Und: .,Mll Schwefel bringen wir die Baume um, uns stdber mit Plutonium ...

Von WoUaang Houacbka
S c b w a D d e r f •••Zelc& ibaen. daß •leb die
Krall dea Lebena 1e1ea den Tod W4."hrt'': Al•

tkr Au&or dea Buebea ,.A&om- Staat··. Profeaaor Dr. Robert. Juuck aue Salzburc. am SamatacD&ebmlt.tac mit dleaem Sab. •eloe balb·
olü ...lle IIede &111 dem ·Scbwaadorler Markl·
plata beeadete. da applaudierten ihm übt'!r
12 ... aumeltlt Juace Leute laD& und anbal-

tead. Sle warea aua allea TeUea Bayern• crkommea. WD aemetaaam mJl der veranataltendea Bürprlattl&U\I'e aecea die t:rrlebtUDI
elaer atonaaren Wlederaufarbettuacualaae
au demoaatderea. Der Protelit verlief trtedllcla. eo pb kelaea elnzlleD Sllrfall.

&eben: .,FU.r Pol.l&iden, Oberwaclumpbeamle. Spllzel"".
Dr. Juqlo: ..Emwertl PIIDe"
In seinen weiteren und immer wieder von
Beifall unterbrochenen Ausführungen riet
Professor Jungk zu alternativen Energien.
.,Entwerft Pläne'", net er den l>emonstranten.
,.die aus der Atompfalz ~tne Sonnenpfalz machen!" Als ein deutliches Zeichen wertete
Jungk die Teilnahme besonders vieler junaer
Menschen u.n der Schwandoder Demomtration: .Das isl die Krafl des Lebeno. die lllc:b
gegen den Tod wehrt".

Von der .,machtvollsten Demonstration, die
jemals im Landkreis Schwaridorf stattfand'\
sprach Landrat Hans Schuil·r~r (SPD). ,,Sie
1 a.llt~". freute t!f steh, ,.zeigen aber au~:h, daß Sie
ruchts mit Chaoten zu tun haben!" Danach
unterstnt·h Scbuierer, daß memand das Recht
habe, oberpfBlzische Heimat lu zcrstor~n und
fuhr fort, an die Adresse der WAA·BefUrwor·
ter gerichtet: "Das ist beute erst der Anfang,
wenn diese Leute nicht Schluß machen...

Am t-·n·alate. not:h halle dte Pohz~l ihr Emsatl.kraftt·potential v~r~tarkt, da fruhhugshatle '1"..-m&Jeratunm euwn Mass~nbesut·h Ul
St·hwandorf erwurt~n ht·ßt•n. Und rlen ~itb t·s
di11Ul auch: :tw1sch~n l:t OtJO und 1:1 UUU Teilnehmer pendelten S1C"h d1e offiziellen Schalzungen ein.- Du:· melsh=n kam~n mit Bu:ssen,
at~r aut"h auf allen &hwandorfer AutoparkplatLtm hhub kcln Meter frt!'1.

•• vuaere Geper 1iDd 1tarll
Entschieden gegen eme WAA trat auch der
CSU-Fraklionssprecher im Sch.wandorfer
Stadtrat, Michael Kaplitz, e1n. Applaus gab es
tUr 1hn, als er sagte: .,Unsere Gegner sind
stark. Geld spu!'lt da keine Rolle!" Der DWK
schneb Kapütz ins Stammbuch, dafJ Sie bei
einer Reahsierung des ProJektes Gorlehen tn.s
heute n.u.:ht wissen wurde, wo Schwandort liege. ,,Und die ArbeitsplAtze hier wären ihr
egal.''

hell Ur. Jungk anklingen und fragte, wte das
wohl angt:ht:n soll, wenn man in eine gt!spann...
te Weltsituahon hinein eme Te.:hnik setze,
,.du.• nur bei c.bsoluter Ruhe funktiomeren
kann··. Uit.·s, sagte dt!r Autor des "AtomSt••at .. -Buches, sei wohl glatter Wahnsinn. tn
Jtegtunt-n wie der OUerpfalz, vermutete Dr.
JunJ(k dunacb, werde es beim Bau einer Aufart.tt~itungsanlage =il.cht:r viele Arbeitsplätze

Die Polizei aus dem Landkreis Schwandort,
verstärkt durch Bereitschu.ftsl>eamte und

Krätte einer Alarmhundertschatt. brauchte
nur verkehrsregelnd einzu~:reUen. Es &ab und das verdient besondera hervorgehoben zu
werden - nicht einen etnziaen ZwiachentaU.
Vorläuflc fest&enommen wurden drei Regensbur1er. Sie hatten auf UKW elaen ,.Piratensender"• betrieben.

"DWK seh' bta.aua wul verbarmlolit ..
Ote Großdemonstratiun bt•günn vor. dt•r
OIJerpfalzhot.Ue, wo rJ.lan zunach:st leOh.:tft bcdaut'rte, daß em zun~u·hst als Redner v,_.rgeschcncr kathuhst·her GeiStheber mt:hl sprach.
Ans Mikrof•m trat dann Stdan KtJhlt•r Vt>m
,.liund der Burgermllu•tlvcn Umwelbc.·hutz'".
der die Gelea::cnheU zum Solidantatswnrt
nutzte: ,,Hlt-r soll d1e Nut dt~r Mt·l;-.a lu:n
st·hamlos augenulLt wt.•rden", s<a.:;h· t•t. ,.lll~
Frii&en der Sicherheit mussen diskussionsbe-.
sttmmend sem... unterstrich Schwandorfs
Oberblirtcermeister Hans Kraus (CSU), der
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WAA-Piäne HesseniAheinland-Pfalz

Harte Zeiten
Der Schwerpunkt(?, d.S.) uneerer WAA·
Standort-Berichterstattung liegt dleees
Mal auf Schwandorf ln Bayern (siehe Artl·
kel).
Was sich ln Hessen und Rhelnland·Pfalz ln
den letzten Wochen getan hat, sol11m folgenden zuHmmengefaBt werden.
Für cfttn nlchsten Atom Express haben wir
ausfllhr11che Artikel und Interviews zur La·
ge an den hesslschen WAA·Standorten
Frankenberg und Merenberg vorgeeehen.
Alle Bürgerinitiativen, Gruppen und Einzel·
Menschen, die hierzu Fotos, lnformatlo·
nen, Meinungen usw. beltragen wollen,
sind herzlich eingeladen, dies zu tun.

Merenberg: Demonstration,
Veranstaltung, lnfoarbeit ...
Die erste größere Demonstration fand am 27.
Februar statt: angeführt von 200 Treckern zogen über 4.000 Menschen durch Umburg.
Nach dem stundenlangen Umzug, der außer
von der BI und von Landwirten auch vom
DGB-Qrtskartell (!) organisiert worden war,
gab es auf der anschließenden Kundgebung
Sketche, New Wave und ein Rednerprogramm zu hören, bzw. zu sehen. Schikanöse

Auflagen hatte die Stadt verhängt: Vermummungsverbot, es durften keine Megaphone
benutztwerden, vorgeschriebene Transparentstangan-länge u.a.m. Geschminkte Demonstranten wurden mehrfach aus der Menge herausgegriffen und kontrolliert.
Das nächste Großereignis in der Region war
eine Diskussionsveranstaltung in der mit
1.000 Besuchern gefüllten Weilburger Stadthalle. Neben kritischen Wissenschaftlern und
DWK-Vertretern hatte die Bürgerinitiative
auch die Minister Reitz (SPO,Finanzen) und
Hoffie (FDP,Wirtschaft) geladen. Die Veranstaltung lief ab, wie solche Veranstaltungen,
namentlich in Hessen,·ablaufen: Regieru!lgsund DWK-Vertreter retteten sich vor den
Contra-Argum~nten in Werbesprüche, Banalitäten und Unverschämtheiten, beschimpften die kritischen als "sogenannte" (DWKGöring) Wissenschaftler, aber das Volk im
Saal wollte einfach nicht vernünftig werden.
Ein mit AKW- und WAA-Gegnern voller Saal
muß nicht zwangsläufig die ·Stimmung der
ganzen Bevölkerung widerspiegeln, .aber zumindest· an diesem Abend wurde ein kaum
mehr zu kittender Bruch mit den Mächtigen
deutlich.
Die Merenberger BI gibt seit Ende letzten
Jahres auch eine kleine Zeitung, den "Westerwälder Landboten" heraus. Neben den
Auswirkungen und Gefahren der WAA-Technologie enthält das Blatt Berichte von Veranstaltungen, Aufrufe zur Mitarbeit, Kontakte,
Karten (die nebenstehende z.B. haben wir der
Nr. 3 des "Land-Boten" entnommen) und Kultur.
Adresse der BI Merenberg:

BI Merenberg
Postfach 80
6295 Merenberg 1
Bürb: KlrchstraBe 3a, Tel. 06471/52798.

Frankenberg: "... umfangreiche Arbeit geleistet ... "
Nach der Großdemonstration vom 23. Januar
(vgl. die Rückseite des letzten Atom Express)
und einem spektakulären Empfang für die
SPD-Landtagsfraktion inclusive Holger Bör·
ner einige Tage später hat die BI Umweltschutz ihren Schwerpunkt zunächst auf Informations-und Öffentlichkeitsarbeit gelegt. ln
einer Selbstdarstellung schreiben uns die
Frankenbarger AKW-Gegner:
"'" Die Mitgliederzahl der BIUF (BI Umweltschutz Frankenberg, Red.) steigt sprunghaft an.
Zur Zeit organisiert sie Wanderungen zum
geplanten WAA-Standort, bietet Vortrags·,
Diskussions- und Almabende an und führt ei·
ne umfangreiche Unterschriftenaktion durch.
Ihre Informationstätigkeit reicht von Büchertischen in der Fußgängerzone über eigene
Flugblätter bis zu einem täglich geöffneten ln-
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für die Atommafia
fo·Büro ... Die BIUF berät in vielen Or'ten bei
Gründungen eigener Bürgerinitiativen ... Die
Zahl steigt von Woche zu Woche an ... Koordi·
nationstreffen mit den Initiativen des nord·
hessischen und Wlttgensteiner Raums und
der BI in Merenberg finden regelmäßig statt ...
Oie BIUF hat also trotzanfänglicher Organisationsprobleme und trotz vieler politischer
Schwierigkeiten umfangreiche und wirksam·e
Arbeit geleistet und das Vertrauen eines
GroBt.eils der Bevilkerung gewonnen ...M
Adresse der Bürgerinitiative:

BIUF
Am Hein 17
3558 Frenkenberg
Tel. 08451/21515
Offnunga.tten dea Büros: Mo-Fr 15·18
Uhr, Se 10.12 Uhr.

Kaisersesch/RheinlandPfalz:Proteste gegen Standortbenennungen
Auch in Rheinland-Pfalz ist eine Standor·
tentscheidung gef.allen • jedenfalls insoweit
die OWK eine solche Entscheidung her:bei·
führen kann. Am 13. März benannte sie offiziell die Gemarkung Kaiserasch in der Nähe
von Cochem an der Mosel.
Kaiserasch ist ein Ort mit ca. 4.000 Einwoh·
nem und leigt direkt an der Autobahn A 48. ln
der Nähe befindet sich - wie praktisch - zu·
dem ein Bundeswehrstützpunkt. wo auch
Atomwaffen gelagert werden: der Aughafen
Blüchen.

Dir ....... .......,

Noch am Abend des 13.3 . versammelten sich
rund 150 Menschen vor der Kirche in Kaiserasch und protestierten gegen ctie WM·Piä·
ne. Oie Cochemer BI spielte unter Improvisiertem Autllcht ein StraBentheaterstück.
Am 20. März fand in Mainz eine landesweite
Demonstration statt, an der mehrere tausend
AKW-Gegner teilnahmen. Auf einer Kreistags-Sonder-Sitzung Ende des Monats sprac·
hen sich alle Fraktionen gegen d.en Bau einer
WM aus. OWK-Vorständler Scheuten und
Wirtschaftsminister Holkenbrink konnten die
Kommunalpolitiker nicht umstimmen.
Für den Mai planen die Bis im Kreis Cochem jede Woche kommen neue hinzu - einen
Sternmarsch zum WM-Gelände.
Eine Region macht mobil!
Kontaktadresse:

WAA·Lendeskoordlnetlon
c/o Georg WIBmeler
Frenz·Georg·StreBe 28
55 Trler
Tel. 0851/ 2t888

Anti-WAA-Koordination:
Es geht voran!!
Während die OWK bei dem .Experten-Hearing" im Mainzer Landtag am 17./18.3. durchblicken lieB, daB sie tatsächlich drei WM's
bauen lassen will - Schwandorf, Kaiserasch
und Hessen -. wollen die 81's gegel;'l Wlede·
raufbereitung sich in ihrer Arbeit vor Ort ge·
genseltlg besser unterstützen. Auf lhrel'fl
Treffen in Wiesbaden am 21. März- einen Tag

nach der Malnzer Demo -einigten sich die ca.

80 BI-Delegierten darauf, eine bundesweite
Koordinationsstelle einzurichten. Oieses
Koordinationsbüro soll regelmäßig einen
Rundbrief mit den allerneuesten lnformatio·
nen herausgeben. Zudem sollen·dle WM.Treffen ab sofort regelmäßig einmal im Monat
stattfinden; · das nächste am 22./23. Mal Im
KOMM in Nürnberg.
.
Adresse des Koordlnatlonsbüros:

Anti·Atom·BOro Dlemelstectt
c/o Frenz Jekob (hallo, Franzl)
Auf dem Ort 10
3548 Dlemelstadt - Wethen
Tel. 058841737
Zu einem landesweiten Aktionstag gege~;"~ die
Atom-Pläne in Hessen und anderswo und gegen die Startbahn West rufen viele hesslsche
Bürgerinitiativen auf. Am 5. Juni sollen .der
Phantasie keine Grenzen gesetzt• sein (aus
dem Aufruf).Weiter heißt es:
• Vergessen wir nicht. daB bereits zwei WMStandorte in Nordhessen - Volkmarsen und
Wethen -Innerhalb eines Jahresam massiven
Widerstand der Bevölkerung, die sich in starken 81's formiert hat, politisch gescheitert
sind. Vergessen wir nicht, die Startbahn West
ist noch nicht gebayt ... Es gibt keinen Grund
zur Resignation. Sowohl OWK. FAG, RWE wie
auch die hessische (amtierende, d.S.) lan·
desregierung stehen mit dem Rücken zur
Wand!"
Alle 81's, die sich an dem Aktionstag betelli·
gen wollen oder nähere Informationen
wünschen, sollen sich so schnell wie möglich
ans ... na,.an wen? ... Richtig, ans ... Anti·Atom·Büro Oiemalstadt wenden (Adre.sse weiter
oben).

dir..... . ..-.

IIJI .... ....._ICia••eer n0n11ct1
... eooe.. lrltlalwi . . ~
I' I taualt uM ......
•
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Gro8demonatratlon ln Frankenberg
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Buchbesprechung

Stromlügen und andere Märchen
und warum sie uns erzählt werden
Als ich das Buch ..Von Stromlücken und anderen Märchen und warum sie uns erzählt werden" zum ersten Mal in die Hand nahm, dachte ich zunächst, daß mir hier nichts Neues geboten wird. Die Daten und Fakten von Stromüberkapazltäten, der Verfügbarkelt von Kraftwerken, über den ..Trick mit der Grundlast"
und den teuren Atomstrom sind sicherlich Interessant und auch wichtig, aber das konnte
man schon alles vor längerer Zelt Im Atom
Express lesen. Doch die Enttäuschung wich
beim näheren Hinsehen. Es fällt zunächst auf,
daß das Material gut aufbereitet ist und aufgrund des übersichtlichen Tabellenmaterials
geradezu einlädt, damit zu arbeiten. Und so
ist dieser erste Teil des Buches wohl auch gemeint: zu vermitteln, was man an Fakten über
die technischen Bedingungen der Stromproduktion in der BRD nicht (mehr) weiß und als
Arbeitsgrundlage zu dienen für die Öffentlichkeitsarbeit oder bei Diskussionen.

Konkurrenz, sondern globale Durchsetzungsstrategien den Energiemarkt prägen.
Im dritten Kapitel wird versucht, sich Gedan·
ken zu alternativen Energien zu machen. Im
Gegensatz zu dem, was so ,.normalerweise"
zu dem Thema geschrieben wird, beschäftigt
sich dieses Kapitel nicht so sehr mit Sonnen-,
Wind- und Wellenenergie, sondern mit Techniken, die alle bereits erprobt und ohne jahrelange Forschungsprojekte einsetzbar sind.
Hervorragende Stellung haben die Verbesserung der Heizsysteme und die Wärmedämmung sowie die Wärme-Kraft-Kopplung. - Ei·
ne logische Konsequenz aus der Tatsache,
daß 40% der Endenergie für die Raumhei·
zung verbraucht werden und daß sogar mehr
als die Hälfte der eingesetzten Primärenergie
in Form von Verlustwärme unsere Luft und
unsere Aüsse gefährlich aufheizen. Aber das
sollte sich vielleicht jeder selbst im Detail in
dem Buch durchlesen.

Richtig interessant wird es aber erst im zweiten Teil des Buches, denn hier geht es darum,
zu halten, was der Titel verspricht, also um die
Frage: ,.Warum werdentrotzder gesundheitlichen Gefahren und trotz der Tatsache, daß
AKWs teureren Strom produzieren, immer
mehr AKWs gebaut?" Hier geht es um eine
schwierige Materie - das zeigt allein die Tatsache, daß in der AKW-Bewegung die Beantwortung Immer wieder ausgeklammert wurde. Nach einem einleitenden Abschnitt über
die Gesamtenergiebilanz der BRD und einem
weiteren über die globale Rohstoffsituation
muß eigentlich jedem klar sein, daß die berühmten .,Sachzwänge• überhaupt nicht dazu
,.zwingen•, sich ausgerechnet für eine Energieversorgung auf der Basis von Atomkraftwerken zu entscheiden.

Zusammenfassend: Ich kann es jedem AKWGegner nur empfehlen, sich dieses Buch
,.reinzuziehen". Vor allem die im zweiten Kapitel aufgestellten Thesen zu den Gründen, aus
denen im Kapitalismus Atomkraftwerke gebaut werden, sind es wert, genauer diskutiert
zu werden. Ich denke, hier ist nicht der Weisheit letzter Schluß, nicht die eine richtige Erklärung verkündet worden, aber die AntiAKW-Bewegung, die im Moment durch die
brennend gewordene Friedensproblematik
sowieso dabei ist, sich mehr um gesamtgesellschaftliche Probleme zu kümmern, könnte hier wichtige Argumente dafür ftnden, über
die Zusammenhänge zwischen Kapitalismus,
AKW-Wahnsinn, Rüstungswahnsinn und
sonstigem Wahnsinn tiefer nachzudenken.
Um nicht nur Lobzu verteilen, muß gesagt
werden, daß ich das Buch an einigen Stellen
zu technisch fand - einige Dinge hätten für
den Nichttechniker gut etwas einfacher formuliert werden können, aber das waren eigentlich nurwenige Stellen. Insgesamt ist das
Buch sehr lehrreich und informativ und streckenweise, etwa im ,.Dickicht der Macht" fand
ich es regelrecht spannend.
Ach ja und noch was: Da8 das Buch so gefällt
ist nicht zuletzt ein Verdienst der Zeichner
pes und jari, die eine Menge treffender Karikaturen beigetragen haben.
Die .,Stromlügen" sind von Barthold Bode, einem Mitarbeit des AtomExpress und der
Arbeitsgruppe Energiepolitik im Göttinger AK
gegen Atomenergie geschrieben. Es kostet
14,50 DM, aber man bekommt viel Buch fürs
Geld: der Wälzer hat 330 Seiten.

Im nächsten Abschnitt wird anhand von Aussagen aus der Elektroindustrie versucht, die
langfristige Marktstrategie der Stromkonzerne zu analysieren. Auch das konnte man/frau
schon einmal im AtomExpress lesen, aber die
Bedeutung der Wärmepumpe und allgemein
der Eroberung des Wärmemarktes durch die
Stromkonzerne wird im Zusammenhang mit
den nächsten Abschnitten erst massiv deutlich. Dort wird dann versucht, die Gründe für
den Bau von AKWs aus der Art und Weise
herzuleiten, in der unsere ,.Marktwirtschaft•,
sprich: der Kapitalismus, funktionieren. Eine
der wichtigen Thesen dieses Kapitels: Der
Bau von AKWs ist nicht widersinnig, sondern
eine logische Konsequenz aus der kapitalistischen Produktionsweise. Der folgende
Abschnitt dieses Kapitels über die lnteressenverpflechtung zwischen Staat und Kapital
zeigt auf, daß die Energiepolitik das Atompro·
gramm ökonomisch und politisch erst möglich macht Der letzte Abschnitt führt so aus·
führlich, wie ich es bisher nicht gesehen habe,
durch den Verflechtungs-Dschungel • der
Energiekonzerne; hier wird klar, daß nicht
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Das Buch ist an allen gröBeren Büchertischen
erhältlich. Außerdem könnt ihr es bei uns bestellen oder beim
Gegenwind Verlag
Marienstr. 10
.3400 Göttingen

- - - - - - - - - -:3>cgAusschneiden und schicken an:
pädex-Verlag, Postfach 2, 6107 Reinheim 1.
Zum Kennenlernen von päd.extra haben wir
uns das Probierpaket ausgedacht: 4 Hefte
aus der laufenden Produktion und das päd.
extra-Lexikonfür nur DM 20,-. Das päd.extra
Lexikon enthält auf weit über 300 Karteikarten
Stichworte zur Pädagogik und benachbarten
Bereichen.

0 Ja, ich bestelle das Probierpaket für
DM 20,-.lch zahle:
o mit Scheck (liegt bei)
0 gegen Rechnung (DM 2,50 Rehnungsgebühr).
Name: .............................................................
Straße: ...........................................................
PLZ: ................. Ort: ....................................... .
Datum: .......... Unterschrift: ............................ .

0 Ich lasse abbuchen, formlose Erklärung
mit Konto/PLZ anbei
D Studienbescheinigung anbei
Ich bin einverstanden, daß das Probierpaket in
ein normales Jahresabo übergeht (DM 72,+ Porto, für Studenten DM 56,- + Porto, je-.
weils ./. DM 3,- bei Abbuchung), wenn ich
nicht spätestens nach Erhalt des dritten Heftes
kündige.
LM

Bundeskongress Autonomer
Friedensinitiativen
BAF
Ergebnisse und Beschlüsse des bundesweiten
Arbeitstreffens am 20./21.März 1982
An dlas•m Treffen nähmen ca.
400 Menschen aus 155 verschl~enan Frl•
denalnltlatlven, Anti-Kriegs-Gruppen und an·
deren Organisationen tell. Der ursprünglich
zu diesem Zeltpunkt geplante Bundeskon·
grea autonomer Friedensinitiativen BAF
mußte wegen unüberbrückbarer Differenzen
ln der Vorbereitung abOasagt werden. Erst
nach langem hin und her wurde dann zu el·
nem Arbeitstreffen eingeladen.
Daa trotz dieses Chaos ln dar Vorphase die
Beteiligung an diesem Arbeitstreffen ao groß
war, zeigt das groBe Interesse der Friedens·
bewegung an der BAF·Inltlatlva. Offenslcht·
lieh sind Immer mehr Menschen bereit, Fra·
gen zu stallen, die walt über den Krefelder
Appell hinausgehen.
Wer ln den zentralen Verteller der BAF aufge·
nommen werden will und/oder weitere Protokolle des Arbeitstreffens wünscht, der
schreibe an:
Göttinger Arbeitskrals
gegen Atomenergie
• Anti-Kriegs-Gruppe •
Postfach 45 Marlenstr.10
34 Göttingen Tel 0551/7700158

A ·Zum Nato-Gipfel am 10.6.
Aufrufvorschlag des bundesweiten Arbeit·
streffens für die Aktionskonferenz am 4.4. ln

Bonn
ERKLÄRUNG ZUR FUNKTION DES AUFRU·
FES UND UNSEREM VORGEHEN AUF DER
AKTIONSKONFERENZ AM 4.4. IN BONN :
"Unser Aufruf wird als politisches Ergebnis
der Beratungen der Friedensinitiativen am
20J21.Marz ln das BannerTreffen eingebracht ·
zusammen mit unserer Kritik an dem Aufruf·
vorschlag, den 37 Organisationen am 16.3. be·
raten haben ·und zusammen mit dem Vor·
schlag zu dezentralen Akflonen Im Rahmen el·
ner Anti·Nato-Woche.
Wir betrachten das Treffen am 4.4. als demokratisches Entscheidungsorgan der gesamten
Friedensbewegung ln Bezug auf die Oemon·
stratlon gegen den Nato-Gipfel.
Wir fordern eindringlich alle Frledenslnltiatl·
ven und Gruppen auf, sich an den Beratungen
zu beteiligen und am 4.4. nach Bonn zu kom.
men.
Unsere wichtigsten Kritikpunkteam Aufrufvor·
schlag der 37 Organisationen sind:
• Mangelnde Prazislerung der Politik der Nato
• Orientierung auf die Genfer Verhandlungen
als Voraussetzung for eine wirkliche AbrO·
stung.
Eine Verschiebung der Demonstration auf einen anderen Zeltpunkt oder Ort lehnen wir ent·
IChladen ab.
Wir treten dafür ein, daß Vet1reter der amerlka·
nllcMn Frtedtnabewegung und der Befrei·
ungabewegung der 3.Welt auf der Kundge·
bung zu Wort kommen.
ln der Trlgerachaft der Demonstration sollten
alle Str6'mungen der Friedensbewegung ver·
treten saln und dl" muß sich auch auf der
Kundgebung ausdrücken.

Wir werden auf der Grundlage der Ergebnisse
des 4.4. entscheiden, ob und wie wir die g•
melnsamen BeschlUsse miHragen und welche
Rolle die heute von uns verfaßte Erklärung da·
bel spielt.
(Der Aufrufvorschlag und diese Erklärung wur·
den auf dem Plenum des Arbeitstreffens bel
ca 400 Anwesenden aus 155 Gruppen gegen 4
Neln·Stlmmen und 17 Enthaltungen angenom·
man)

Kontaktadresse und Informationsbüro: Han·
noveraches Aktionsbündnis gegen die IDEE
clo BIU Büro, Hln0berstr.18-18, 3 HANNOVER
Tei.0511/343023
Spendenkonto: H.Hanke, Stadtsparbase
Hannover BLZ 25050180 Nr.29308119

C • Weitere Beschlüsse
B • Waffenelektronikmesse I.D.E.E.
Das bundesweite Arbeitstreffen unterstützt
die geplanten Aktionen gegen die IDEE und
ruft alle Frtedenslnltlatlven dazu auf, sich an
den Aktionen zu beteiligen.
Geplant sind bislang:
• 14.·18.Mal Antl·mllltartstlschea Zeltlager für
hannoversche und auswärtige IDEE·Gegner
·15.Mal Bundesweite GroBdemonstration zum
Messegelinde
• 15.und 18.5. Rockfestival gegen die Waffen·
achow
• 20.5. AktioMtag gegen den mllltirtschen TeII
der Luftfahrtschau (I LA)
• Fastenaktion und natürtlch ln der Zelt vom
17.·20. stlndlg Aktionen gegen die IDEE
BUNDESWEJTER
VORBEREITUNGSKON·
GRESS 3.bls 4.1\prtl, Raschplatzpavillon 13
Uhr
Oie Hannoveraner bieten zur Vorbereitung fol·
gende Informationen an: • Dokumente Ober
Hintergrande der IDEE · Diaserle Ober die An·
wendung von Mllltarelektronlk • Verzeichnis
der ausstellenden Firmen · Berichtserstalter
aus Hannover fOr Veranstaltungen • natlona·
len Aufruf zur Demo ·Plaketten/Plakate • Auf·
kleber

1. Das bundeswalte Arbeitstreffen unterstützt
die Demonstration der Vereinigten MDnchener
des SPD·
Friedensinitiativen
anläßllch
Parteltages am 17.April 1ft MOnchan
Kontakt: VMF TumbUngar Str.20, 8000
MONCHEN 2 Tel. 089/5309017
ln diesem Zusammenhang kritisiert das Ar·
bellstreffen die mangelnde Berichterstattung
ln der TAZ Db.ler die Aktionen aniiBIIch des
SPO.Parteltagea ln München.
2. Das Arbeitstreffen erkllrt, daß die Bunte LI·
ste Freiburg nicht legitimiert Ist. Im Namen
der BAF einen Kongreß zu veranstalten
3. Das Arbeitstreffen hat beschlossen, daß al·
le Friedensinitiativen den Verteller von ca. 500
Gruppen für Ihren eigenen Bedarf erhalten.
Der Vertelllr wird de~mlchat Ober Hannover
(Helmut Hanke) allen Grüppen zugehen.
4. Das Arbeitstreffen hält grundsitzlieh an der
Idee eines Bundesköngrnses autonomer
Frtedenslnltl.atlven fest, der möglichst noch
Im H8fbat 1882 stattfinden soll.
Grundsitzlieh belteht die Bereitschaft, den
BAF zusammen mit anderen Gruppen und Or·
ganlsatlonen vorzuberalten und durchzufOh·
rtn.
Die Gruppen, die das bundesweite Arbeltatref·
fen ln Oanabrück VOfberaltet haben, sollen zu.
samman mit anderen Interessierten zu einem
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Vorbereitungstreffen einladen, wenn die Dis·
kusslon weiter gediehen Ist
5. Das Arbeitstreffen ruft anläBIIch des
Reagan-Besuches und des Nato-Grpfels zu el·
ner bundesweiten, dezentralen Aktions·
Woche auf. Im Vordergrund dieser Aktionswoche sollte die Inhaltliche und praktische Aus·
elnandersetzung mit der Nato stehen. Ange·
slchts der zu erwartenden Propaganda Insbesondere
anläBUch
der
CDU·
GroBdemonstration am 5.6. ln Bonn erscheint
die fundierte Inhaltliche Auseinandersetzung
mitder Nato und deren Vermittlung an die Bevölkerung von besonderer Bedeutung. Anlauf·
stellen für regionale Koordination der Aktionen
sind
die
verschiedenen
BAF·
Kontaktadressen.

D • Regionale und überregionale
KOQI'dlnatlon
Alle Frledenslnltlatlven, die über den Kraleider
Appell hinaus wollen, werden aufgefordert,
sich an regionalen Arbeits-Konferenzen zu be·
telllgen, auf denen Inhaltliche Themen (wie
Geschichte und Funktion der Nato, das Ver·
ständnls der belden Blöcke) diskutiert, lokale
bzW. regionale Anti·Nato-Wochen vor dem
Reagan·Besuch und die Demonstration am
10.8. gegen den Nato-Gipfel vorbereitet und
die geeignete Form einer längerfristigen regionalen Koordination unter Einbeziehung der
Klärung von Selbstverständnis und gegenwär·
tlgem Konsens in Angriff genommen werden.
Der von der BAF·Initiative herausgegebene
Reader: "Beiträge zur Diskussion autonomer
Frledenspolltlk"" könnte für alle oben ange~
führten Fragen und darüber hinaus herangezogen werden.
Folgende lokale Friedensinitiativen haben
sich auf dem Arbeitstreffen z.T. verbindlich
und z.T. unverbindlich berelterklärt, die regionale Koordination und Arbeitskonferenzen zu
übernehmen:

1. WESTNIEDERSACHSEN EMSLAND WEST·
FALEN
Osnabrücker
Friedensinitiative
(OFRI) unverbindliche Zusage
Gabl Nickstadt
Dlellnger Str.43
45 OSNABROCK Tei.0541/28428

2. HAMBURG SCHLESWIGHOLSTEIN
Hamburger Friedenskoordination
Bemd u. Chrlstel Kruse
Jungfrauenthal18
2000 HAMBURG 13 Tel.040/478321
3. OST UND NORDNIEDERSACHSEN
Arbeitsgemeinschaft Braunschwelger
Friedenstage (AGBF)
c/o Andreas GroB
AlterWeg 17
33 BRAUNSCHWEIG Tei.0531/812198

4. OSTWESTFALEN SODNIEDERSACHSEN
NORDHESSEN
Friedensladen Kassel
c/o Dieter Schöffmann
Blücherstr.22
35KASSEL
5. NIEDERRHEIN
Aachener Friedensinitiative
c/o Horst KlaBen
Hambrucher Str.14
51 AACHEN Tei.0241/75852
8. NORDRHEIN WESTFALEN
Antimilitaristische Gruppe Bonn
Buchladen
Kalserstr.46
53 BONN 1
7. BAYERN
Vereinigte Münchener Friedenslnltia·
tlven (unverbindliche Zusage)
Tumbllnger Str.20
8000 MONCHEN 2 Tei.089/5309017

8. BADEN WORTTEMBERG
Anti-Nato-Gruppe Freiburg
c/o Jos Frltz
Wllhelmstr.15
78 FREIBURG
Bunte Liste Freiburg
Fischerau 8
78FREIBURG
ln folgenden Regionen fehlen noch lnltlatJ.
ven zur Obernahme der regionalen Koordlna·
tlon: • RHEINLAND PFALZ SODHESSEN
SAARLAND
Wir bitten die Interessierten Frledensinltlatl·
ven, die bereit sind, die regionale Koordlna·
tlon in diesen zwei Regionen zu übernehmen,
sich umgehend bei der Kontakt-adresse der
überregionalen Koordination (Hamburger
Frledenskoordlnatlon) zu melden. Am besten
wären Gruppen aus den Städten Frankfurt,
wresbaden, Malnz.
Alle obengenannten Frledenslnltlatven wer·
den umgehend von der OFRI die Adressen lh·
rar jeweiligen Region zugeschickt gekom·
men.

KONTAKTADRESSE für bundesweite Koordl·
natlon:
Hamburger Friedenskoordination
Bemd u. Chrlstel Kruse
Am Jungfrauenthel18
2000 HAMBURG 13
Tel. 040/478321
(BI Frieden durch Neutralität
Fondermann, Schenkendorfstr.SO
4200 OBERHAUSEN 1
Tel.0208/875781)
Die Spendensammlung 'Waffen für EI Salvador'
ergab 424.38 DM

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chronologie der Vorbereitungen zum 10.6.
24.2. fand in Bonn das 1.Treffen statt, beteilgt
waren Die Grünen-BBU-Judos-KOFAZ-Qhne
Leben-AGDF-LHV-DFG-VK-ESGRüstung
Frauen für den Frieden-Basisgruppen-VDSSDAJ·BUKO-Falken

Stimmen. Unwesentliche Änderungen am
Vorschlag der "37", weil für Änderungsanträge 3/4 Mehrheit nötig. Der Aufruf wurde dann
insgesamt abgestimmt. Ca 90% der Anwesenden stimmten für diesen Aufruf zum 10.6.
nach Bonn.

am 4.3. erarbeitete ein 7-köpfiger

Kreis, darunter Lukas Beckmann von den Grünen, einen Aufruf-Entwurf. Dieser Aufruf wurde mit
leichten Veränderungen im Internationalismusteil auch am 4.4. vorgelegt.
16.3.1n Bonn.Hier trat ein Kreis aus 37 Organisationen und Gruppen zusammen (daher
auch der Name: Aufurfvorschlag der 37), neben den bereits genannten kamen hinzu:
Jusos-SHB-CfA-DKP-DFU-WN-Frieko-SBGA-Russeii-SCI-MG-MSB-ASK-AL
Berlin.
Nach langer nerviger Diskussion fast nur über
Po!en/Afghanistan wurde der Aufrufvorschlag bei nur 3 Gegenstimmen (aus dem
BAF-Spektrum) verabschiedet. Der Versuch,
ihn ohne Diskussion auf breiterer Ebene .offiziell" zu machen, wurde abgewehrt.

USA und BRD in der
nuklearen ,R isikogemeinschaft~
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4.4. Stadthalle Bonn BedGodesberg, bundesweites Treffen von Friedensinitiativen. An der
Diskussion nahmen ca 800 Personen teil. Der
Aufurfvorschlag der "37" wurde zur Grundlage der Diskussion genommen, der Aufrufvorschlag der BAF erhielt immerhin ca 1/3 der

5.4.Pressekonferenz der Grünen. Großes
Theater, weil die Grünen den Aufruf plötzlich
nicht mehr mittragen wollten und meinten,
die ganze Konferenz sei DKP-gesteuert gewesen. Am gleichen Abend verfaßten 5 Personen aus dem Nicht-DKP-Spektrum einen
offenen Brief an die Grünen, um einer Spaltung der Demonstration entgegen zu wirken.
Die Jusos und einige andere Gruppen spekulierten bereits öffentlich auf eine Spalter-Demo am 12.6.
Seitdem tagt wöchentlich der Koordinationsausschuß, in dem folgende Gruppen mitarbeiten: BBUIDFG-VKIGrüneJFrauen f.d.F.IBUKO/AGGIESGJVDSIBAF/GAJRusseii/KOFAZIFalkenJSDAJ/.MJDOSIDSISchüler.
Die Geschiiftsfllhrung bestreiten BBUIDFGVKJBukoJFrauen f.d.F.IESG und VDS
Plakate, Buttons, Aufkleber usw. könne bestellt werden bei:
KOORDINAllONSBÜRO 10.6.
lhomas Mann Sir.54
53 Bonn 1 (Tei.0228/631021-22)

Als Anfang März feststand, d88 der ursprünglich in Brüssel geplante Nato-Gipfel
nun provokativ von der Bundesregierung
nach Bonn geholt wurde, ging ein "Ruck
durch die Friedens- und Anti-Kriegsbewegung•. Und dazu kommt noch Reagan, die
Symbolfigur der neuen Krlegslln" des
"freien Westens" gegen die "Dritte Welt"
und die UDSSR
Für alle war klar, das nehmen wir nicht hin,
dieser Nato-Gipfel Ist der Gipfel, dem werden wir etwes entgege~setzen, was deutlich macht, d88 wir die Verantwortlichen für
die Kriegstrelberel, für die Kriege, die zur
Zeit stattfinden, für die Militärdiktaturen lh
der Türkei, in· Lateinamerika und sonstwo
erkannt haben, daB wir beginnen Ihre Politik zu durchschauen und d88 wir dem· unseren Widerstand entgege~setzen, der
nicht nur aus Worten und Redenhalten
besteht. Uns war klar, daß wir in unseren
Aktivitäten über das hinaus gehen müssen,
was die Friedensbewegung am 10. Oktober
ausgedrückt hat. Die Zahl der Teilnehmer
an einer GroBdemonstration Ist dabei nicht
das einzige und auch nicht unbedingt das
·entscheidende Kriterium.

Dieser
Seitdem hat eine Vielzahl von Treffen und
Konferenzen stattgefunden. Eine kurze
Chronologie dieser Treffen findet ihr im nebenstehenden Kasten. Diese Treffen waren
gep~gt von dem Versuch der unterschiedlichen Strömungen der Friedensbewegung,
der Demonstration gegen den Nato-Gipfel
ihren Stempel aufzudrücken, bzw. Ihre
Vorstellungen dort umzusetzen. Das Ist bei
einer so heterogen zusammengesetzten
Bewegung - wie es nun mal die Friedensbewegung ist- ja auch notwendig und· legitim.
Im Gegensatz zu den Vorbereitungen zur
Oktober-Demo 81 wurde Im groBen und
ganzen öffentlich diskutiert und beraten,
wann, wo und mit welchem Aufruf demonstriert wird. Dieses "demokratische"
Vorgehen - die Frage der Über- oder Unterrepräsentanz einzelner Gruppen sei hier
einmal ausgeklammert - Ist sicherlich ein
Fortschritt und hat positive Impulse für die
so notwendige Inhaltliche Auseinandersetzung in der Friedensbewegung gegeben.
Allerdings hat die Diskussion um den gemeinsamen Aufruf auch gezeigt, ~ dar
krampfhafte Versuch, einen "Minlmalkonsans" zu finden, ·eine Weiterentwicklung
der Positionen blockiert. Dte Dominanz von
SPD/DKP orientierten Kräften nebst Anhang vertllndert faktisch jedes Hinausgehen
über die Ablehnung der Nachrüstung. Die
offene Auseinandersetzung mit diesen Kräften hat hinter den Kulissen bereits begonnen, nach dem Nato-Gipfel wird sie ·mit SIcherheit offen ausbrechen (vergl. Bahro-Rede am 4.4., Im Spiegel abgedruckt).

Who is who
Im folgenden will ich einmal den Versuch
wagen, einige wichtige Strömungen der
Friedensbewegung mit Ihren Hauptpositionen darzustellen und so für manch einen
die Auseinandersetzungen um verschiedene Aufrufe, das Gerangel um Rednet, Prasseerklärungen usw. ein wenig durchschaubarer zu machen und die Hintergründe dieser "Schaugefechte" aufzuzeigen.

1. Da haben wir zunlchat einmal die
DKP-orlentlerten Krlfte, also KOFAZ, DKP
und diverse Anhang un~ Massenorganisationen, wie MSB, DA, SDAJ, WN, WS usw.
Ihre Position Ist ziemlich klar: Grundlage jeder Aktion ist die Gegnerschaft der Nach-

Gipfel
rüstung, alles, was darüber hinaus geht,
kann die Bewegung nur spalten und schwächen. Diese Kräfte sind für die Genfer
Abrüstungsverhandlungen ~s· Durchsetzungsform der Forderungen der Friedensbewegung. Ihr Ziel Ist es - im Interesse der
Position der UDSSR und der anderen soz.
Staaten - die Position des Westens - sprich
der USA - in diesen Verhandlungen zu
schwächen, eben d1,1rch eine breite AntiNachrüStungsbewegung. Motto: Jede Rakete, die Im Westen nicht aufgeatellt
wird, und Jede Rakete, die Im o.ten stehen bleiben darf, lat ein Erfolg der Frledenebewegllng. Je atlrker die UDSSR
lat, desto sicherer lat der Frlede. Resultat
dieser Position ist die Hauptforderung des

der hat auch leicht einen klaren Blck in
Richtung Osten. Und das führt dazu. da8
auch die Interessen der UDSSR benannt
werden --auch ihre Unterdrückungspolitik und das rnu8 nach Ansicht der DKP der
Friedensbewegung schaden. weil eben die
UDSSR die Zentrale der Internationalen
Friedensbewegung Ist.
Fazit: Die DKP-orlentlerte Krlfte wallen
die Dl8lcualon auf die Frage der . . . .
rllatung beac:llrl'*- und versuChen jede
weltergehandere Auseinandersetzung und
Weiterentwicklung zu verhindern;

2. Und dann alnd da noCh die &PDorientierten Krlfte, incl. Judos. Demokratische und andere Sozialisten, usw. Fataler.weise treffen sich in wichtigen Fragen Ihre
Interessen mit denan der DKP. Bei Treffen
und Konferenzen stimmen sie meist als
Block ab (wie auch am 4.4., was oft zu der
irrigen ~nahme führt, dies wären "aales
DKPier"). Auch die SPD-orientierten Kräfte
haben ein Interesse an den Abrüstungsverhandlungen, auch sie verbreiten unaufhörlich die Illusion, diese Verhandlungen würde
zu echter Abrüstung und Friedenssicherung
führen. Sie stehen trotz aller Kritik am
Nachrüstungsbeschluß und der Aufrüstung
allgemein fest auf dam Boden des westlichen Systems, auch auf dem Boden der
Nato. Wie die DKP sind sie Vertreter der
Blocklogik. Im Grundegenommen vertreten
sie die gleichen Grundpositionen wie
Schmldt, nur die konkreten Einschätzungen
sind unterschiedlich und führen zu verschiedenen Ergebnissen. ~Mit den Jahren
schleift sich das schon ab•, so darf es auch
niemanden wundem, daß der jetzige Verteidigungsminister ·vor nicht allzulanger Zelt
noch Juso-chef war, und selbst ein Mann
wie Roth, ebenfalls linker Ex-Juso-chef,
heute den Nato-DoppelbeschluB mitträgt·und zwar in vordarster Unle.
SPD- wie DKP-orientlerte Kräfte lehnen alle
Überlegungen ab, die systemüberwindenden oder systemsprengenden Charakter
haben. Sie unterstützen alle Forderungen,
die sich· innerhalb des Systems der Blöcke
und der Supermächte mit ihren Mechanismen wie Uno; Europäische Slcherheltskonferenz, Genfer Abrüstungsverhandlungen,
Salt usw. realisieren lassen.

ist der Gipfel
Aufrufes zum 10.6. (wie auch zum
10.10.81) nach "emsthaften Verhandlungen
der USA in Genf". Motto: Nur die Abrüstungsverhandlungen ~önnen ~n Frieden
slchem; die UDSSR verhandelt sowieso
schon·emsthaft, wenn nun die USA sich
auch noch ein biBchen Mühe gibt. 1st alles
ln Butter.
Darüberhinaus scheinen diese Kräfte auch
ein Interesse daran zu haban, die Friedensbewegung möglichst .unpolitisch• zu belassen. Motto: Wenn man zu scharf gegen ~le
Nato argumEtntiert oder sogar deren Auflösung forc,tert, provoziert man damit schnell
auch die Forderung nach Auflösung •
Warschauer Paktes. Oder: Wer einen politisch klaren Blick ln Richtung Westen hat,

... den folgenden Gruppen wird . . et· - achwlerlger, weil die Poeltlonen
nicht mehr 80 klar lind, bzw. elch
OberRhnelden und men nicht 80......,
die und die Poeltlon chtr und der Gruppe
zuordnen kann.
wiR lcha dennoch:

v.......cwn

3.wlre da dle Poeltlon, die ln erater Unle

..,. elnermora...,.._ und~
Grundhaltung laerau8 ergumentlert. Ihre
Motivation zum Protest entspringt dem
Wahnwitz heutiger Gesellschaft, dem Nebeneinander von Aufrüstung und Hunger,
der Perversität heutiger Weit, die zur Zelt
besonders am Thema FriedenlAbrüstung
deutlich wird. Diese .Position• bat eine
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starke Abneigung gegen . polttlachea Argu·
mentleren• ·(welche Interesten spielen eine
Rolle, waa steckt hinter den Blöcken?
uaw.), weil 8le das eigentliche Problern Im
Menschen selber sieht und eine wirkliche
Verbeuerung der Situation dadurch erwar·
tet, daßlangfristig alle Menschen zu et·
hlach morallachen Grundwerten wie Ge·
waltloaigkelt, Frieden uaw. kommen, aoda8
die Reglere(lden dann nicht mehr andere
können,als diese Positionen zu überneh·
men. Hauptforderung und Anliegen 1st
.Frieden schaffen ohne Watten•. Ihre ganze
Argumentation richtet sich gegen die Waf·
fen an sich, ln deren Anhäufung sie die ·zu·
nehmende Kriegsge(ahr begrünctet sehen.
Sie konzentrieren sich auf de Forderung
gegen die Nachrüstung und fOr Abrüa·
tung und für Abrüstung. Ihre Hoffnungen
knüpfen sie ebenfalls an einen Erfolg der
Genfer Verhandlungen. ln dieser Frage
kommt es wfederum zu einer Deckung mit
den Vorstellungen der SPO und DKP-orlen·
tlerten Knlfte. Zusammen mit Ihnen stellen
sie den groBen Block der .Nur-Rüstungs·
gegner-, wie er z;B. Im Krefelder Appell
zum Ausdruck kommt Oie Auaatrahlung
dieser Gruppen geht wett ln dte etablierten
Parteien, Verbände und anderen Gruppen
in der BRD hinein.
Hoffnung u~ Motivation ruht auf der An·
nahme ,die Krlegege~hr vemindem·und
den Frieden sichern zu können,ohne an
den Grundpfeilern unseres .Systema•, der
Blocklogik rütteln zu müaaen.

4.. lrommen deM die Eurozentltaten,
vertreten durch Bahro, die Ruaaeii-Gruppen, Teile der-Grünen, einige Ex'K-Grüppler
uaw. Sie sehen die Hauptperspektlve ln einer systemsprengenden blockübergrelfen·
den gea8mteuropälachen Friedensbewegung, die die Völker Europas aus der
Blockkonfrontation herausführen. Diese
Gruppe vertritt am konsequentesten die
Interessen Im anderen Block (und legt sich
damit am meisten mit der DPK an). Das
führt allerdings zu einer gewissen Neigung,
diese Punkte überzubetonen und die Ver·
hältniaae und Interessen bei uns zu .ver·
geaaen• bzw. unbewu8t nicht so wichtig zu
nehmen.
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5. v..v.ten noch die 3.Welt-Gruppen
eine eigene Poeltlon. Sie versuchen, ein
wenig vom eurozentrischen Denken ln
der Friedensbewegung weg zu kommen,
klar zu machen, da8 überall auf der Wett
Kriege ~ttflnden, die uns angehe~. die Im
.Interesse des Westens• geführt werden.
Aus den k~nkreten Erfahrungen des Kamp·
fes in der 3.Welt lehnen sie eine Ideologische Festlegung auf bestimmte Wider·
standformen ab.

6. Das BAF·Spektrum, wozu wir uns zählen; Teile der Kirche, der 3.Welt-Gruppen
und viele andere nicht näher definierbare
Gruppen und Einzelpersonen. Da die BAF
noch sehr jung ist, sind nur wenige Positionen diskutiert. Hauptanliegen der BAF ist
es, in der Friedensbewegung zu einer poli·
tischen Diskussion zu kommen und die frage nach den politischen Ursachen und Hintergründen zunehmender Kriegsgefahr aufzuwerfen. Die Solidarität mit dem Kampf
der Befreiungsbewegungen in der 3.Welt
spielt dabei eine besonders große Rolle,
weil in dem Konflikt der kap. westlichen lndustrieländer mit der 3.Welt der Konfliktbe·
reich liegt, der die größte Kriegsgefahr
darstellt. Der in Osnabrück verabschiedete
Aufrufvorschlag zum 10.6. gibt weiterhin
die Einschätzung ab, daß die Nato ein
offensives Bündnis zur Verteidigung der .,Interessen des Westens gege~;~ die 3.Welt
und die UDSSR" ist. Die B~ begreift Frie~
denspolitik blockübergreifend und solidarisiert sich uneingeschränkt mit den Friedensbewegungen im anderen Block. Sie
lehnt weiterhin eine Orientierung auf Verhandlungen der Regierungen ab und setzt
auf die basisorientierte Widerstandskraft
der autonomen Friedensbewegung.

7. gibt ea de noch des antl-lmperlalls·
tJache Spektrum, das mit dem bewaffneten Kampf in den Metropolen der westlichen Industriestaaten sympathisiert und
darin • wenn auch nicht unbedingt aktuell •
eine Perspektive sieht. Grundposition: die
weltweite Zerschlagung des westlichen Imperialismus sowohl durch den Kampf in der
3.Welt, als auch im Kampf hier. Die UDSSR
wird dabel als natürlicher und nicht wegzu·
denkender Verbündeter eingeschätzt. Kritik
an der UDSSR führt nach Meining der .An·
tHmpis" hier in der BAD dazu, da8 der
Kampf gegen cfen Imperialismus geschwächt wird. Diese Gruppen lehnen - zu·
mindestens tendentiell - Bündnisse mit
Vertretern von .staatstragenden Parteien
und Organisationen" in der Friedensbewegung ab•.weil diese ihrer Meinung nach
•Vertreter des westl. Imperialismus" sind
(z.B. Eppler, Mechtesheimer usw.)

Von der Anti-Neto-Demonatnltlon zur Attti-Reketen-Demol•tratlon zurOck

Zurück zum Ausgangspunkt, zum Nato·
Gipfel und den Vorbereitungen zur Demonstration am 10.6.. Alle diese eben dar·
gestellten Strömungen der Friedenabewegung sind an den Diskussionen um eine gemeinsame Demonstration beteiligt gewesen. Bel der Verschiedenartigkelt der Positionen kann sich jede/r wohl gut '19rstellen,
welch ein schwlerlgea' Unterfangen es Ist.
sich in diesem Kreis z.B. auf einen gemeinsamen Aufruf zu einigen. .
Wir haben von Anfang an ln der Vorberei·
tung mitgemacht und haben versucht, un·
aere Positionen anlä811ch des Nato-Gipfels
klar zu machen. Wir haben Innerhalb der
BAF einen eigenen Aufrufvorschlag diskutiert und praktlach einstimmig verabschiedet (in diesem Atomexpress abgedruckt).
Wir wollen eine Demonstration gegen diesen Nato-Gipfel machen, gegen die ober·
sten westlichen Kriegsherren, die aua diesem AnlaS am 10.6. nach Bonn kommen,
wir wollen Ihnen zeigen, ~ sie mit unserem Widerstand zu rechnen haben, da8 wir
erkannt haben, da8 sie dafOr verantwortlich
sind, wenn die Weit durch einen Atomkrieg
verwüstet wird, wir als verkohlte Leichen
stumme Opfer sind. Wir wollen ln Bonn ei·
ne deutliche Sprache sprechen. Ihre Inter·
essen sind nicht unsere Interessen!
Mit unserem Aufrufvorschlag sind wir in das
Treffen am 4.4. geg&nGffl, ytohlwlaaend;
da8 die Chancen, diesen Aufruf als allgemeine Grundlage der Demo zu verankern,
nicht .groß ~nd; dazu sind die Strömungen,
die andere Positionen haben, zu stark vertreten g~n. Wir haben dann Ver8Ucht,
- BAF/ESG/3.Welt - in einem Mderunga·antrag die gröbsten Schnitzer aua dem Auf·
rufvorschlag von OKP/Juao/BBU/OFG-VK
uaw. herauazukr:tegen.

Wir haben es nicht geschafft: Die unserer
Einschätzung nach katastrophale Orientie·
rung des Aufrufs auf die Genfer Abrü·
stungsverhandlungen und die Entspan·
nungspolitik der Bundesregierung ist ge·
blieben, die Annahme einer Passage zur
Kritik an der Nato wurde nicht gebiiiJgt.
Immerhin zeigte sl.ch aber, daß es mittler·
weile eine ganze Reihe von Gruppen gibt,
die unsere Positionen unterstützen. Gegen
die Genf-Passage und für die Nato-Passage
stimmten ca. die Hälfte der Konferenz-Teil·
nehmer/innen (für Änderungen war aber ei·
ne 3/4 Mehrheit notwendig!).
Der verabschiedete Aufruf ist in wesentli·
chen Punkten eine Katastrophe. Dennoch
haben wir als BAF-Vertreter an der weite·
ren Vorbereitung bis jetzt teilgenommen,
weil wir die Bedeutung des Aufrufes auch
nicht überschätzen wollten und ohnehin ei·
gene Schwerpunkte in der Mobilisierung
setzen. Wir haben versucht, Innerhalb des
breit zusammengesetzten Koordinierungsausschussas unsere Positionen trotz des
Aufrufes einfließen zu lassen: in den Fragen
der Organisation, der Mobilisierung, de~
Öffentlichkeitsarbeit und der Kundgebung
als zentralstem und wichtigstem Punkt.
Wir sind bei dieser Arbeit desillusioniert
worden. Wir müssen nun feststellen, daß
die ganze Demonstration, der ganze Pro·
test und Widerstand gegen den Nato-Gipfel
Stück für Stück verwässert worden Ist. Der
politischen Herausforderung durch den Nato-Gipfel wird ausgewichen, zumindestans
auf der gemeinsamen Demonstration am
10.6.. Wir halten du für einen schweren
Rückachlag Im Kampf gegen den Krieg.
Die wesentlichen Stationen der Demo sind
bereits festgelegt. Die Hauptkundgebung
wird bestritten von zwei kirchlichen Rednern aus den Vereinigten Staaten und Gua·
temala und für die deutsche Friedensbewe·
gung sprechen Ex-General Bastlan und die
Theologln Dorothee Sölle und der DGB·
Vorsitzende von Rheinland·Pfalz (wjjrg,d.S.).
Auf den Nebenkundgebungen mag viellelch
für das eine oder andere weitergehandere
Wort Platz sein - aber auch nur vielleicht mehr nicht!

Was stattfinden wird Ist eine Neuauflage
des 10.0ktober. Der Nato-Gipfel ist nur An·
IaB, es könnte auch irgendetwas anderes
sein. Es sieht so aus, daß am 10.6. eine Demonstration neben dem Nato-Gipfel nicht
aber gegen den Nato-Gipfel stattfindet!

ln welche Richtung das läuft mögen
vielleicht folgende Zitate aus dem Brief von
Petra Kelly/Bastian verdeutlichen, den sie
an die Demonstrationsleitung richten, mit
einiger Aussicht auf Erfolg. Sie schreiben:
"Wir, belde Krefelder Mltinitlatoren, hoffen,
daß wir Euch mit diesem Brief erreichen
werden. Wir möchten, daß folgende wichtige Positionen in einer Ergänzung zum Auf·
ruf enthalten sind:
a. Das vorrangige Ziel der Demo am 10.6.
ist die Verhinderung der Nato-Nachrüstung.
Sie Iet keine Anti-Reagen-Demonetretlon
sondern. eine Pro-AbrOetunp-Demon•tratlon in Solidarität mit all denjenigen,
die sich in West und Ost gegen das atomare Wettrüsten auflehnen, Insbesondere mit
der amerikanischen Friedensbewegung.

b. Die Demo am 10.6. muBim Zeichen der
aktiven Gewaltfreiheit stehen - das heißt
sich auch Im bundesweiten Aufruf zur Ge·
waltfreiheit am 10.6. klar und deutlich be·
kennen. Unser gemeinsames Engage~;nent
gegen c:!ie atomare Bedrohung unc:! den
Rüstungswettlauf in West und Ost muß unverkennbar gewaltfrei sein - damit nach Innen und außen Mittel und Ziel unserer friedenapolitischen Perspektive sichtbar werden."
ln weiteren Punkten kommen dann noch
die Unterstützung der Friedensbewegung in
der DDR und die Ablehnung der friedlichen
Anwendung der Atomenergie zur Sprache.
Diese Zusätze gehen total am Nato-Gipfel
vorbei und verstärken noch die im Aufruf
ohnehin vorhandenen Tendenzen zur politischen Verwässerung. Kein Wort zum Na·
to-Gipfel, auch die Orientierung auf die
Abrüstungsverhandlungen scheint P.Kelly
und Bastlan nicht zu stören. "Diese Fragen
sind nicht so wichtig, worauf es ankommt,
daß ja nicht gegen Reagan demonstriert
wird, daß die Demo gewaltfrei Ideologisiert
wird und daß die Friedensbewegung in der
DDR als Hauptanliegen der Demonstration
zu Ausdruck kommt.
Den Versuch der Ideologisierung in Rich·
tung grundsätzlicher Gewaltfreiheit der
Friedensbewegung insgesamt gerade an·
läßlich des Nato-Gipfels zu unternehmen,
Ist geradezu absurd, und beinhaltet eine
Dlstanzlerung vom Befreiungskampf in der
"Dritten Welt", von dem ja wohl auch Petra
nicht glaubt, daß man gewaltfrei in EI Sal·
vador oder sonstwo in den Auselnanderset·
zungen bestehen kann. Eine Distanzierung
wäre dies ebenfalls von Teilen der bundes·
deutschen Friedensbewegung, die weiter·
gehandere Protest· und Wlderstandsfor·
men aus welchen Gründen auch immer ge·
wählt hat - sei es am 6.Mai 80 in Bremen,
sei es anläBiich diverser Rekrutenvereldi·
gungen, sei es anläBiich der Haig-Demo
und vor allem sei es anläBiich der vielen
Aktionen während der Anti-Nato-Woche im
kommenden Juni.
Die Frage der Gewalt stellt sich anläBIIch
der Demo am 10.6. in Bonn nicht, das müB·
te eigentlich jede/r wissen. Die Demo am
10.6. Ist eine politische. Demonstration el·
nes sehr breiten Bündnisses und keine ein·
zige Gruppa erwägt, IrgendVIelehe milltan·
ten Aktionen aus der Demo heraus, die zu
einer offenen Spaltung führen würden. Des·
halb Ist das Hereinbringen der Frage der
Gewaltfreiheit von P.Kelly und G.Bastlan
der Versuch, die Friedensbewegung auf el·
ne grundsätzliche Ideologie der strikten
Gewaltfreiheit festzulegen. Und dies kann
die Friedensbewegung nur spalten und
schwächen und den andersgearteten Wi·
derstand vieler Menschen auf der Welt und
auch in der Bundesrepublik in den Rücken
fallen.
Ob diese Zusätze nun offiziell angenom·
men werden oder nur von einem Teil des
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Koordinierungausschusses mit großem Getöse (wie bereits am 5.4. von den Grünen)
über die bürgerliche Presse in die Öffent·
Iiehkeit trompetet wird, macht eigentlich
kaum einen Unterschied. Diese Positionen
von Kelly/Bastian werden für die Demo am
10.6. prägend sein, die Vertreter, die für die
deutsche Friedensbewegung reden sollen,
liegen ebenfalls auf dieser Unie. Der Haupt·
redner ist selbst Mitautor des oben teitwei·
se zitierten Briefes.
Es sei denn, innerhalb der friedenspolitl·
sehen Öffentlichkeit regt sich noch erheb·
licher Widerstand, der einen entsprechen·
den Druck auf den Koordinierungsausschuß
ausüben würde.
Für die Vertreter der BAF stellt sich nun die
Frage, ob sie weiterhin in verantwortlicher
Position (d.h. im Koordinierungsausschuß)
in der zentralen Vorbereitung mitmachen
wollen, ob sie die sich abzeichnende Entpolitisierung der Demonstration mittragen
können.
Diese Frage kann nur beantwortet werden
im Zusammenhang mit grundsätzlichen
Überlegungen, mit welchen Vorstellungen
wir in Bündnissen innerhalb der Friedensbewegung arbeiten. Der BAF nahestehende
Gruppen innerhalb des Koordinierungsausschusses - und das sind nicht wenige argumentieren gegen einen Ausstieg aus
der zentralen Vorbereitung: Sie sagen, r:nan
darf nicht nur die negativen Punkte aufzäh·
len, sondern man muß auch die positive
Entwicklung unter langfristi,gen Aspekten
sehen. Ohne den Druck der "neuen Friedensbewegung" hätte z.B. die Demo niemals am 10.6. in Bonn. also vor Ort, statt·
gefunden. Durch diese Demo vor Ort ist
ohnehin eine eindeutige Richtung gegen
den Nato-Gipfel gegeben. Weiterhin argumentieren sie (und auch ein Teil der BAF·
Leute, die bisher an den Treffen teilgenom·
men haben), daß in den nächsten Wochen
noch viele entscheidende Konflikte im
Koordinierungsausschuß auftreten werden,
wo es enorm wichtig ist, vernünftige Positionen durchzusetzen bzw. grobe Schnitzer
zu verhindern; Die Voraussetzung dies
punktuell erfolgreich machen zu können, ist
relativ günstig. ln der für die Öffentlichkeitsarbeit wichtigen Geschäftsführung sind
mit BUKO und ESG immerhin zwei der BAF
nahestehenden Gruppen vertreten. Außer·
dem dürfe man nicht zu eng auf den 10.6.
starren, sondern die langfristige Entwick·
Jung in ~er Friedensbewegung sehen.
Und es gebe eben eine deutlich positive
Entwicklung.
Die Verankerung unserer Positionen kann
nur in der Auseinandersetzung innerhalb
der Friedensbewegung fortschreiten. Schmollend aus der Vorbereitung auszusteigen, weil die eigenen Positionen nicht
durchsetzbar sind, sei eine Oberbewertung
der Situation und könne auch nur deswegen in Erwägung gezogen werden, weil die
BAF, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, kaum eine Bedeutung hat, und so ein
Ausstieg die gemeinsame Demo nicht ge·
fährden würde. Wenn aber andere Gruppen
das gleiche Recht für sich in Anspruch neh·
men würden, würde die Demo am 10.6. auseinanderfallen. Allein die Pressekonfe·
renz der Grünen hätte die Demo ja schon
fast gespalten. Und hinter dem Aufruf kön·
nen viele Gruppen kaum stehen, aus den
unterschiedlichsten Gründen heraus.
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Diese ArgumE!nte sind sicherlich berechtigt.
Auf der anderen Seite muß man aber auch
sehen, daß man sich in einer gemeinsamen
Demonstration noch irgendwo wiederfinden
kann. Und da gibt es bestimmt eine Gren-

ze, die nicht überschritten werden kann,
wenn man nicht sein eigene$ Selbstverständnis aufgeben will. Diese Grenze Ist bei
einzelnen Gruppen sicher verschieden
hoch, bei Gruppen wie der BAF wahrscheinlich besonders hoch.
Wenn man es realistisch· einschätzt, blei·
ben von den Vorstellungen, wie sie die BAF
anfangs eir:tgebracht hat, folgende übrig:
- daß die Demonstration am 10.6. in Bonn
stattfindet; ·
··daß Vertreter der "Dritten Welt" reden;
·• daß auf der Nebenkundgebung eine Auseinandersetzung mit der Politik der Nato
und der Perspektive der Friedensbewegung
möglich erscheint, in die sich die BAF einbringen kann.
Ob diese Punkte ausreichen - bei der
gleichzeitigen politischen Verwässerung der
Inhalte der Demo zu einem allgemeinen
Friedensspektakel - um guten Gewissens
weiter in der zentralen Vorbereitung mitzuarbeiten, das muß die Diskussion der
nächsten Wochen zeigen.
Unabhängig davon werden die Gruppen der
BAF in der Mobilisierung vor Ort ihre eigenen Schwerpunkte setzen, den eigenen Aufruf verwenden und sich auf die regionalen Aktivitäten während der Anti-Nato-Woche konzentrieren.
Allein an uns wird es liegen, ~,>b diese Oe·
monstration noch eine Prägung gegen die
Kriegstreiber der Nato bekommt, durch die
Vorbereitung der Demo (Anti·Nato•Woche
in allen Städten und Dörfern) und durch
unser Erscheinen rnit Transparenten etc.
auf der Demo selbst.

~it wo1kn d'o dtn Krit(;<litn~t
mi'l d<tt" W<\Hc. Vtt"Wti(,tt"n ?
"Wit ~h11tn Sit. ~icb a~~ <ltnn

BAF· Treffen in Göttingen
1.Wlr begrüßen das Zustandekommen eines breiten Bündnisses für eine Demonstration am 10.6. in Bonn anläBiich
des NATO-Gipfels und des Reagan-Besuches in der Bundesrepubllk. Wir werden diese Demonstration voll unterstützen und uns an der zentralen Vorbereitung weiter beteiligen.
Im gemeinsamen Aufurf der Friedensinitiativen zu dieser Demonstration kommt
zum Ausdruck, wogegen sich die Demonstration richtet:
- gegen den Nato-Gipfel, weil auf ihm
die Nato auf die von der Reagan-Administration angestrebte weltweite Vormachtstellung festgelegt werden soll
- gegen die Gefahren der weltweiten
Aufrüstung
- gegen den Nato-"Nach"rüstungsbeschluB
- gegen die menschenverachtende lnterventionspolltik der USA in Mittelamerika
- gegen eine Unterstützung der Militärregierung in der Türkei durch die Nato
- gegen jegliche Einmischung in Polen
und Afghanistan.
Wir unterstützen diese Ausrichtung der
Demonstration. Gleichzeitig wenden wir
uns gegen alle Versuche verschiedener
politischer Kräfte, die Zielrichtung der
Demonstration zu verwässern.
Durch öffentliche politische Erklärungen
(z.B. die von P.Kelly und G.Bastian) und
durch eine einseitige Orientierung der
Hauptkundgebungsreden auf allgemeine
Rüstungsfragen sehen wir die Gefahr,
daß der ursprüngliche Anlaß, nämlich das
Nato-Gipfel-Treffen in Bonn, in seiner
zentralen Bedeutung stark abgeschwächt
wird und der Charakter der Demonstration in eine allgemeine Abrüstungsdemonstration umgemünzt wird. Auch wir

sind selbstverständlich für Abrüstung,
aber eine Demonstration gegen den krieg
muß auch die Verantwortlichen nennen.
Deshalb treten wir allen Versuchen entgegen, die Demonstration so darzustellen, als richte sie sich gar nicht gegen
Reagan und den Nato-Gipfel.
Für uns ist eine Alllehnung der Kriegspolitik von Reagan und der Nato insgesamt
von zentraler Bedeutung. Eine scharfe
und konkrete Kritik an der Nato-Politik zu
diesem Anlaß erfolgt auf dem Hintergrund unseres Verständnisses als unabhängige Friedensbewegung, sich weder
für die Interessen der einen, noch der
anderen GroBmacht funtkionalisieren zu
lassen. Illoyalität gegenüber den beiden
Machtblöcken heißt für uns Kampf für die
Loyalität aller Kriegsgegner und Friedensfreunde untereinander.
2. Der gemeinsame Aufruf beinhaltet
zwei Forderungen, die auf die Genfer
Verhandlungen und auf eine "Fortsetzung
der Entspannungspolitik" durch die Bundesregierung orientieren. Für uns als autonome Friedensbewegung sind diese
Forderungen grundfalsch. Wir wissen,
daß Reagan überhaupt keine "ernsthaften" Verhandlungen führen will. Wir können uns nicht auf die "ernsthafte" Ver- ·
handlungsbereitschaft von Politikern verlassen, die das Geschäft des Krieges
betreiben. An diese Ernsthaftigkeit wird
aber in den Forderungen appelliert.
Grundprinzip einer autonomen Friedensbewegung ist es, nicht auf die Verhandlungsbereitschaft oder den guten Willen
von Regierungen zu vertrauen oder an
sie zu appellieren, sondern auf die Entfaltung der eigenen Kräfte im praktischen Wderstand und eine massenhafte
Basisbewegung - gemeinsam mit den
Befreiungsbewegungen der 3.Welt zu
orientieren.

Daraus folgt für uns:
- Wir unterstützen den Aufruf zur Demonstration' am 10.6.
- gleichzeitig erklären· wir, daß wir die
Orientierung auf die Genfer Verhandlungen und den Appell an die Bundesregierung zur Fortsetzung Ihrer Entspannungspolitik ablehnen.
- wir treten dafür ein, daß auf der
Hauptkundgebung unbedingt ein Vertreter der befreiungsbewegung in EI Salvador spricht, wie dies auch dem Aufruf
entspäche.
- wir treten dafür ein, daß sich auf der
Hauptkundgebung ein Sprecher gegen
den Nato-Gipfel und die Nato-Politik insgesamt wendet.
- wir treten dafür ein, daß die Demonstration auf beiden Rhein-Seiten stattfinden kann.
- wir fordern die Geschäftsführung auf,
sich in den Verhandlungen n1it der Polizei
auf keine regelungen einzulassen, die
den Anmarsch und die Demonstration
selbst durch schikanöse Auflagen behindern.
Vom 1.6.-10.6. wird eine Anti-Nato-Woche stattfihden:ln dieser Woche Ist Gelegenheit, in der international·gespannten Aufmerksamkelt vor dem Nato-Gipfel
von uns aus klarzumachen, in welchem
Umfang und mit welcher Konsequenz der
Kriegskurs der Nato von uns abgelehnt
wird. Sie gibt den Rahmen und Zeit für
sehr viele Aktionen gegen Einrichtungen
der Nato und der USA, Zeit für viele Diskussions-und lnformationsveranstaltungen, mit anderen Worten:
Die Durchführung der Anti-Nato-Woche
ist für uns die politische Basis unserer
Mobilisierung nach Bonn.
Presseerklärung der BAF vom 25.4.82

Diese Presseerklärung wurde auf dem BAF-Treffen am
Göttingen ohne Gegenstimmen angenommen!
Weitere Ergebnisse des BAF-Treffens:
Unsere inhaltliche Grundlage für die Mobilisierung zur demo ist die in Osnabrück (als
Aufrufvorschlag) verabschiedete politische
Erklärung. Auf dieser Grundlage wird eine
Readaktionsgruppe ein zentrales Flugblatt
der BAF erstellen, daß am 10.6. auf der Demo verteilt werden soll.
Die BAF druckt weiterhin ein 8-seitiges Informationsblatt über .Die Geschichte der
Nato" (Nachdruck des Atomexpress-Artikels) .
•Die Geschichte der Nato" kann bestellt
werden bei:
Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie
Anti-Krlegsgruppe Postfach 45 Marienstr.10
(0551/7700158)
34GÖmNGEN
voraussichtlicher Preis: 0.20 DM

Camisso-Sizilien - dort werden zur Zeit die
·Abschußrampen für die ersten cruisle missiles gebaut, es gibt einen starken Widerstand der Bevölkerung, der aber international unterstützt werden muß. Die auf Sizilien stationierten cruise missile sind
nach sicheren Informationen gegen Libyen gerichtet.
Kontaktadresse: Lissy Schmidt- Limburger
Str.23 - 6270 ldstein (06126/53118)
Anti-Nato-Wochen sind in Vorbereitung in
Bremen, Hamburg, Bruanschweig, Göttingen, NRW, Osnabrück.

25.4. in

Das Herumschicken der Protokolle an den
BAF-Verteiler, der mittlerweile 700 Gruppen
umfaßt, ksotet viel Geld. Bitte spendet deshalb auf das BAF-Konto der Hamburger
Friedenskoordination

Konto: Alexander. Kaestner
Kto.1238/467292 BLZ 200 505 50
0
Hamburger Sparkasse - Stichwort:
Frieko BAF-Verteiler

Es wurde noch einaml daraufhingewiesen,
in Bonn auf der Demo einen geschlossenen
Eindruck zu machen und z.B. untergehakt
in Ketten zu laufen.

Nächstes BAF-Treffen: Sonntag, 23.Mal
in
Bochum
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Schacht Konrad

Ausflug in die Steinzeit
Ende Mlrz waren wir mit 20 anderen AKWGegnem zu a..uch auf Schacht Konrad.
Neben den Leuten vom Arbeltakrela
Bnunachwelg und Salzgitter, die dlaaen
Termin beantregt hatten, waren unter anderm Leute von der Gruppe Ökologie, dla
TAZ und JeM Scheerdabel. Von Selten der
Betrelber waren der Betriebsleiter, Vertreter der Befegechatt, eowla Herr Brewttz von
der O.MIIachaft fOr Strahlen- und Umweltfoi'Khung GSF, dla den Schacht auf Mine
Eignung zur Endlagerung untaraucht, anw...nd.
Zehn Tage aplter legte dla GSF dann Oberraachend den Endbericht lhraa Gutachten•
vor: wla nicht andera zu erwarten, hllt ala
den Schacht Konrad fOr die Endlagerung
fOr gaafgnat. Dlea teilte ein Sprac:har der
GSF mit. Daa Gutachten aoll ln nicttatar
Zelt von der phyalkallactt-tachnlachan
Bunda..natalt PTB verMfantllcht warden.
Somit kann ln der zweiten Hllfta 82 d..
Planfaatataluungavarfahren
alngalaltat
werden. Wla der Sprecher der GSF bel Bekanntgabe d" Gutachten• mitteilte, lat
dar Schacht Konrad, der auf dla Einlagerung von achwllch- und mittelaktiven MOll,
aowle von Großkomponenten aua Abrißkraftwerken unteraucht worden lat, NUR
FÜR DIE ENDL.AOEAUNO VON SCHWACHAKT1YEN MOLL GEEIGNET I
Dar Sp~ teilte ferner mit, daß der
Abachlußbericht gagenOber dem Zwlacttenberlcht kalna nauen ElkenntniNe
gabrecht hat.
Dea lat um ao akandal6aar, wall der Zwlachenberlcht noctt derart viele Ungereimthalten und Mlngat aufwlaa, wie auch Im
folgenden aufgezeigt, daß die Bl'a actton
Mgten, ,.der Zwlechenberlcht lat nlcttt daa
Papier wart, auf daa er gelichrieben lat".
Eln weiterer Skandal: nach den Tellarrtchtunpganehmlgungen von Grafenrheinfeld
und Grohnda enthilt jetzt auch die 3.TEG
fOr daa AKW Brokdorf den Schacht Konrad
ala Enteorgunpnllchwala. Und daa,
obwohl nach wie vor keine Genehmigung
fOr Konrad vorliegt.
Der Besuch begann mit einer mündlichen
Einführung und Fragen zum Zwischenbericht
Im Gegensatz zu den Leuten von der
Schachtanla~ selber erwies sich Dr.Brewitz
erneut als unfähig, an einer Diskussion tellzu·
nehmen. Nach einigen fragwürdigen Erläuterungen und Weigerungen, auf Fragen Ant·
wort zu geben, verHeB er dann nach weiteren
kritischen Äußerungen den Termin. Aus seinen Äußerungen war wieder einmal zu entnehmen, da8 er sich nicht mit einer ElgnungsprQfung beschäftigte, sondern mit ei·
ner Durchsetzung. Der Höhepunkt kam dann,
als er auf Widersprüche zwischen den Aussa·
gen der GSF und dem Kernforschungszentrum Kerlsruhe angesp~ochen wurde, worauf
er nur erwiderte: .ln einer heterogenen De-

mokratie kommt • vor, da8derelna da ao
aagt, und der andere ao•.
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Er ging auch wieder nicht auf das Problem der
Gebirgsfeuchte (Feuchtigkeitsgehalt des
Gesteins unter Tage), noch auf neue Erkennt·
nisse über Gefahren der Niedrigstrahlung ein
(siehe Brief von Jens Scheer).
Im Anschluß an diese Diskussion begaben wir
uns dann alle unter Tage. Mit10m proSekun·
de rauschten wir Im Förderkorb auf 1200 m
Tiefe.
Zuerst fallen einem die an den Wä.n den hängend~n auskristallisierten Salztropfen auf,
dies kommt von der Verdunstung des aus
dem Erzgebirge ausgetretenen Salzwassers.
Die .FeuchteM verdunstet, das Salz bleibt zu·
rück.
Mit Dieselautos und Elektrobahn werden wir
dann durch die ganze Schachtanlage gefat1ren und Betriebsleiter Alperts gab auf alle Fra·
gen bereitwillig Antwort, Im Gegensatz zu
Brewitz über Tage.
Hier zeigte s[ch auch, daS das Hauptaugenmerk der GSF nicht auf der Elgnungsun~er
suchung, sondern auf der Erprobung der
geeignetsten Einlagerungsmethoden liegt.
- Auf der 1200 m Sohle wird eine neue Gru·
benkammer errichtet, um die geeignetsten
Abbaumethoden zu testen. Zu diesem Zweck
wurden extra neue Maschinen entwickelt, die
aus den 60 Millionen Forschungsgeldern mit
bezahlt werden.
- in einer anderen Kammer wird die Einlagerung VO!" Atommüllfässern simuliert. Hier
wird, mit noch leeren Fässern, getestet, welche Art der Einlagerung am wirtschaftlichsten
Ist. Wenn die Kammer mit Fässern aufgefüllt
Ist, dann wird sie mit einem Sand-Kies-Gem isch verfüllt und dicht ge~cht.

Neben diesen Arbeiten wird auch das Pro·
blem der Zerr-Tektonik (Spannungsverhalten
des Gebirges) untersucht. Doch Im Gegen·
satzzur Fachzeitschrift .Erzmetall", d ie schon
1974 eine relativ geringe St~ndfestlgkelt at·
testierte, behauptet die GSF, die Grube sei
über längere Zeiträume standhaft, wobei na·
türlieh nicht gesagt wird, welche Zeitspanne
gemeint Ist.
Nach dem 3 stündlgen Besuch in der .Unterwelt" gab es zum Schluß noch auf Kosten des
Setreibers einen kleinen lmbl8, bei dem der
Betriebsleiter und der Betriebsrat weiterhin
für Fragen zur Verfügung standen. Dabei kamen denn auch noch einige "'erkwOrdige
Dinge zu Tage. So z.B. : Damit die Einlagerung
des strahlenden MUlis eine optimale Rentabilität für den Setreiber bringt, müssen noch
erst einige Kammern neu erstellt werden, damit das Fassungsvermögen des Schachtes
auch optimal genu~ werden kann. Das hel8t,
daS mit der eventuellen Einlagerung nicht
schon 1986/87, sondern erst 1990 begonnen
werden könnte. Damit wären eigentlich einige .Entsorgungsnachwelse" nicht mehr
rechtskräftig.
Und z.B. der Standpunkt des Betriebsrates •
er ist nur mit der Einlagerung von schwachakt ivem Müll einverstanden, ansonsten wolle er
sich dem entgegens~ellen. Wie er .schwach·
aktiv" definiert, weiS er auch nicht, das soll ja
demnächst vom BMFT kategorisiert werden.
So gibt es Überlegungen, die Abfälle nur an
Hand der Oberflächendosis zu kategoriale·
ren. Mit entsprechender Ummantelung kann
man dann auch hochal<tlven MUll als
schwachstrahlend klassifizieren·. So sind

für mittel· und hochaktiven MOll ausgelegt.
Und ein Sprecher der Kernforschungsanlage
Karteruhe gab auf Befragung zu, da8 die
Abrißkomponenten aus N<Yrs euch höhere
Aktivltiten enthalten werden • diese werden
etwa 1% des Mülls .ausmachen. Also müßte
der Betrieberat eigentlich schon jetzt streiken. Nichta destotrotzwird weiter ausgebaut
Obwohl Im Bericht der GSF nach wie vor
wlchtig8 Dinge fehlen:
• Oie GSF kann nicht angeben woher wieviel
Wasser kommt. und wohin es später verpreßt
wlrd.Die· GSF geht von einer Weaaermenge
von <4o-8o Umln aus. Diese sollen verdunsten
und vom Belüftungsstrom aufgenommen
werden. Dieser Belüftungsstrom ist aber
nach Verfilllung und Schließung nicht mehr
vorhanden. Nach Berechnung des AK
Braunschwelg läuft der verbleibende Poren·
raum dann Innerhalbvon 3Jahren mit Wasser
voll und wird dann ln andere Gebirgsschichten verpreßt Die GSF hat keine Untersuchung darüber angestellt, wie sich' diese Verpressung auf die Konvergenzen des Gebirges
auswirkt.
- Es fehlen Untersuchungen über die Belüf·
tung nach VerfOlien der Grube. Nach Anga·
ben des Kernforschungszentrum Kerlsruhe
1st eine dauernde Belüftung notwendig, da
sich ansonsten ein hochexplosives Knallgas·
gemisch entwickelt Würde diese notwendige
Belüftung aber belbehalten;dann würden mit
der Abluft (10Q-130cbm/s) aber natürlich
auch radioaktive Stoffe mit zutage kommen.
• Es fehlen ausreichende kerntechnische
Störfalluntersuchungen. Beim Absturz des
Förderkorbs geht man von äußerst günstigen
Bedinguncwn aus.
·Auf die Zwischenlagerung des angelieferten
Mülls in den Lagerhallen auf dem Schechtge·
Iände wird nicht elngega{lgen.
Aber diese Fragen haben natürlich erst hinter
dem Dringlichkeltsproblem Platz. Denn die
ZWänge sind geschaffen, und da wird man
dann auch von dem Planfeststellungsverfahren wohl kaum Objektivität erwarten können:
• Mitte des Jahres wird mit dem· AbriS des
AKWs Niederelchbach begonnen, dessen
Komponenten in Schacht Konrad elngelag_ert
werden sollen.
• Entaorgungsnachwel!l für die AKW's in
Grafenrhelnfeld, Grohnde und Brokdorf.
Bn tolles Argum~. um eine kritische Bevöl·
kerung einzulullen, hat zum Schluß auch noch
der Betriebsleiter zur Hand:
.Wenn sie betrachten, wie andere Länder
ihren MOll legem, • einfach Ins Meer kippen
oder in der Wüste vergraben • denn Ist dies
doch wohl die sauberste Lösung•.
Die Leute vom Arbeitskreis Braunschwelg se·
hen denn auch schon, nachdem die Stadt
Salzgitter kein Interesse mehr an einem Ge·
gengutachten der Gruppe Ökologie hat und
es auch nicht für nötig hält, lnformatlonsver·
lnataltungen zu organisieren, geschweige
denn deren teilzunehmen, nicht mehr allzu
viel Sinn darin, hier auf wlsaenschaftlicher
Ebene weiter zu argumentieren und zu arbeiten. So konnten Anfang Mä("z die Einwohner
von Braunschwelg und Salzgitter Briefe aus
ihren Brlefkäaten holen. in denen die Stadt·
verwaltur)gen auf cle Gefahren einer Einlagerung von atomaren Müll in Schacht Konrad
und Aase II hinweisen. Die Kripo Ist dort schon
auf der Suche nach den Obeltltem.

ATOMMÜLL

IN
SCHACHT

KONRAD
Salzgitter

Und so wird auch schon an der Organisation
einer GroBdemo gearbeitet Sie soll eine
Woche nach Beginn 488 Planteststelungsver·
fahrens also etwa JuiUAugust · stattfinden.
Falls dortjemand mltalbelten möchte, wende
er sich bitte an eine der Adressen.
Im Moment wird von den Breunschwelgem
aber noch vorwiegend. auf Info·Arbeit ge·
setzt. So erscheinen jetzt regelmäBig des Anti·AKW-Info (0.50 DM) und zudem die . Nach·
richten aus der Provinz" (2:-DM). Zudem wur·
de von der Reglona.Jkonferenz Süd-ost·Niedersächslscher Bürgerinitiativen ein .Fragen·
ketalog zur AtommOllagerung ln Südostnle·
dersachsen• herausgegebe(\. Dies alles und
wettere Infos, sowie tolle Aufkleber erhaltet
ihr beim AK Breunschwelg.
Zum Schluß noch ein Belspiel der Arroganz
von Wissenschaftlern. Prof.Dr.Erich Merz.
Kernforschungsanlage Jüllch ln .Energiewirtschaftliche Tagestr,gen Heft 2182•:
.Die Enclltlgerung nimmt nur Cll1 IM! dM Ge·
. .mtrtatkoe ein ... An erater Stelle .teilt mit
Ober 80IMt du Kernkraftwerk mit Minen
-.war uhr unwehrachelnßc;Mn, eber nicht
v6111g auuuachllelenclen achweNn Unfll·
len. Du Lehrbeiaplellat der RMktOfUnt.ll
von Three MI... lelenclln der USA vor elnl·
gen JahNn. Ea wird ln der Welt euch ln Zu·
kunft echwere ReaktonmfiUe geben, da...n kann und darf eh friedliche Nutzune
der Kernenergie aber nicht ~em.•

Adreuen:
AK geg8{l Atomenergie Braunschwelg
Spitzweg Str.2.2
3300 BRAUNSCHWEIG
oder

Peter Dicket, Sophlenstr.14
3300 BRAUNSCHWEIG Tei.0531/891632
Im Zuge der Ermittlungen der Kripo wurden
bei mehreren AKW-Gegnern Hausdurchsu·
chungen • teilweise" ohne Durchsuchungsbefehl • durchgeführt Sogar am Arbeitsplatz el·
nlger Leute erschien die Kripo, was für die dl·
rekt Beteiligten eine groBe psychische Belastung darstellt.

...........

r

AK gegen Atomenergie Salzgitter
Werner Gent. Buchenwall 6
3325 LENGEDE Tei.05344/6563
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Gefährliche Niedrigstrahlung

Im Rahmen der Schachtbesichtigung kamen wir auch auf das Problem der Nledrigstrahlung zu sprechen und die damit
verbundene Gefährdung der SchachtArbeltet.ln der Folge bot Jens Scheer, Physikprofessor aus Bremen und Atom Express-Mitarbeiter, dem Betriebsrat an, der
Belegschaft einen Vortrag über die Gefahren der Niedrigstrahlung zu halten und auf
weitere Fragen Antwort zu geben. Im
Anschluß veröffentlichen wir den Brief von
Jens an den Betriebsrat, in dem er sein Angebot auch noch mal förmlich unterbreitet.

Uebe Kollegen,
ich komme zurück auf unser Gespriich anliißllch meines Besuches in Ihrem Betrieb und
möchte mein Angebot erneuern, belihnen ein
Referat zum Thema "Strahlenschutz im
Arbeitsschutz aus der Sicht unabhiingiger
Wissenschaft" zu halten.
Dies Thema scheint mir schon deshalb angebracht, weil zahlreiche Erkenntnisse gerade
Ober die Gefährlichkelt von Strahlen Im unteren Doslsbereich, die in den letzten Jähren in
den Vereinigten Staaten gewonnen wurden
und dort zur verbreiteten Forderung nach Senkung der zulässigen Belastung auf ein Zehntel
geführt haben, hierzulande noch allzuwenig
bekannt sind.
Es handelt sich einerseits um die Erfassung
von Ober 30 000 Arbeitern in der Atomindustrie seit den Vierziger Jahren bis in die Gegenwart heran, andererseits um Experimente im
Labor Oberden Mechanismus der Strahlenwirkung.
Die erstgenannten Untersuchungen wurden
durchgefOhrt von dem Arbeitsschutzexperten
Mancuso, der seit Jahrzehnten zusammen mit
den amerikanischen Gewerkschaften Ober
verschiedene Belastungen am Arbeitsplatz
geforscht hat, dem Mathematiker Kneale und
der Ärztin Stewart, die schon vor Jahren Aufsehen erregte durch die Feststellung, daß Kinder häufiger an Leul<iimie erkrankten, wenn
sie im Mutterleib mit einer einzigen Röntgenaufnahme bestrahlt worden waren.
Das Ergebnis war, daß die Kurve, die angibt,
wieviel Krebs-Todesfälle als Folge einer bestimmten Strahlungsmenge zu erwarten sind,
gerade Im Bereich kleinerer Strahlungsmengen (wie sie in der Praxis der Arbeit in atomtechnischen Anlagen üblich sind) sehr steiler
ansteigt, als man schon aus Iitteren Untersuchungen bei höheren Strahlungsmengen
erwartet hatte. Dabei bog dieser steile Anstieg
bei mittleren Werten um und näherte sich
dann dem von hohen Werten bekannten Verlauf.
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Professor Morgan, der als "Vater der Wissenschaft vom Strahlenschutz" gilt und jahrzehntelang den Strahlenschutz im Atomforschungszentrum Cak Rigde leitete, gibt aus diesen Ergebnissen als Faustformel fOr den unteren Bereich von Strahlenmengen an:

3. war bei den Atomarbeitern die Strahlen·
belastung Ober längere Zelt verteilt, und es
zeigt sich Immer mehr, daß jedenfalls bei den
kleinen Gesamtstrahlungsmengen eine zeitlich verteilte Belastung gefährlicher ist, als eine zeitlich konzentrierte.

Werden 1000 Menschen Im Durchschnitt mit
einer Strahlungsmenge von einem Rem bestrahlt, so sterben von ihnen in den folgenden
Jahrzehnten 6-8 an Strahlenl<rebs.

Diese zunächst überraschende Tatsache wird
verständlich aufgrund der Laborergebnisse
von Petkau, einem Wissenschaftler der kanadischen Atomenergiebehörde. Es handelt
sich um einen neuartigen Mechanismus der
Strahlenwlrkung, in dem die Strahlung nicht di·
rekt die Zellen des Körpers schädigt. Vielmehr
werden durch die Strahlung gewisse chemische Substanzen bebildet, die den Organismus
schädigen. Und wenn zuviel dieser Substanzen auf einmal gebildet werden, so behindern
sie sich gegenseitig; wenn sie aber zeltlieh
verteilt gebildet werden, kommt ihre schädl·
gende Wirkung voll zum Tragen.

Dies ist 10 bis 100 Mal mehr, als man früher
aus Ergebnissen bei hohen Bestrahlungsmengen für den unteren Bereich abgeschätzt hatte. Dabei sind die neueren Ergebnisse aus
mehreren Gründen als zuverlässiger anzusehen:
1. waren die Messungen der Strahlenbelastung viel genauer, als etwa bei den Oberlebenden von Hiroshima und Nagasaki, von denen
man früher die meisten Erkenntnisse gewonnen hatte,
2. handelt es sich hier um gesunde Normalbevölkerung, während von den japanischen
Oberlebenden der Katastrophe viele in den
folgenden Jahrzehnten aus anderen Gründen
dahinstarben, bevor der durch die Strahlung
eingepflanzte Krebs (der manchmal 20-30
Jahre bis zum Ausbruch braucht) sich zeigen
konnte, und

Man muß sich vor Augen fUhren, daß die von
Prof.Morgan genannten Bestrahlungswerte im
praktischen Umgang mit radioaktiven Substanzen, auch wenn sie als "schwach aktiv• bezeichnet werden, schnell erreicht sind. Solche
schwach-al<tlven Materialien sind dadurch gekennzeichnet, daß man an ihrer Oberfläche
200 millirem pro Stunde, in 1 m Abstand 10
millirempro Stunde erleidet. Hiilt man sich in 2
m Abstand auf, so erhält man 2,5 millirempro

/

/
/
Strahlenmenge

Früher ging man davon aus, daß der Grad der
Schädigung durch Strahlung exponentlal mit
der Strahlenmenge ansteigt (Kurve 1). Neuere Messungen haben ergeben, daß die Schi·

digungen Im Bereich der Niedrigstrahlung viel
stärker sind als vorher angenommen (Kurve

2)

Stunde, also in einer 40 Stunden-Woche gerade die zullisslgen 100 m/11/rem, was sich im
Jahr zu den gesetzlich zullissigen 5000 mlllirem oder 5 Rem addiert.
Es kann nicht genug hervorgehoben werden,
daß diese Strahlungsmengen niemals als
unschlidlich galten. Allzuoft wurden sie in der
Praxis asl solche mißverstanden, so daß man
glaubte, "auf der sicheren Seite zu sein", wenn
man nur weniger als diese Gesamtbelastung
erlitt. ln Wahrheit hat man friJher gesagt, das
Risiko aus der Bestrahlung in der Atomtechnik
solllihnlich groB sein, wie das durchschnittliche Risiko in anderen lndqstrlebranchen, und
ganz grob über den Daumen gepellt ergaben
sich daraus die berühmten 5 Rem pro Jahr.
Heute, wo man weiß, daß as Strahlenrisiko viel
gröBer ist, wäre es nur logisch, die Grenzwerte
entsprechend zu senken, was wie gesagt in
den USA von Immer mehr unabhlinglgen Wissenschaftlern gefordert wird.
Die Strahlung bewirkt also, daß im menschlichen Körper sich Keime von Krebs bilden, der
viel spliter zum Ausbruch kommt. Das heißt
aber auch, daß der Körper die Belastung aufeinanderfolgender Jahre aufsummieren.
Nimmt man also eine Belegschaft von 100
Bersonen, die 10 Jahre lang jedes Jahr nur 1
Rem, also ein Fünftel des Zullisslgen erleiden,
weil sie sich Im Schnitt 3m von den "schwach
aktiven" Behältern entfernt halten, so muß
man Immer noch damit rechnen, daß in den
kommenden Jahrzehnten 6-8 von Ihnen an
Strahlenkrebs sterben.
All dies sind natürlich für die Atomindustrie
h6chst unwiRkommene Tatsachen. Kein Wunder also, daB die amerikanische Regelrung
den drei Wissenschaftlern die Mittel für weitere Untersuchungen gestrichen hat Für Prof.Mancuso in seinem langem Leben Im Dienste
des Arbeitsschutzes allerdings keine neue
Erfahrung.

Zahllose Im Dienste der Atomindustrie stehende Wissenschaftler wurden darauf angesetzt, ihre Ergebnisse zu widerlegen, allerdings ohne Erfolg. Man kann eher sagen, daB
die Kritik an den Arbeiten von Mancuso, Kneale und Stewart nur dazu führte, daß diese Ihre
Ergebnisse immer besser abgesichert haben.
Eine gewissermaßen vorbeugende Bemerkung möchte ich anschließen: Wlihrend sich
nlimllch immer stlirlcer die Forderung nach
Senkung der Grenzwerte erhebt, schlägt ein
internationales Gremium von Experten, die
allerdings durchweg an der Atomindustrie Interessiert sind, sogar eine Erhöhung der Belastung für zahlreiche einzelne Organe vor.

Dies betrifft Sie, liebe Kollegen, solange nicht,
wie Sie nur von den Fässern von außen bestrahlt werden, die Fässer also geschlossen
bleiben. Es wird sehr wohl bedeutsam, wenn
sich Lecks ergeben sollten und Sie die radioaktiven Substanzen einatmen oder sonstwie aufnehmen.
Die Internationale Strahlenschutzkommission
schlägt nämlich für viele Organe eine Erhöhung der zulässigen Bestrahlung vor, auffälligerweise für jene Elemente, die bei der Wiederaufbereitung von Atombrennstoffen eine
Rolle spielen. D/e Begründung ist, daß die Belastung verschiedener Organe verschieden
stark zur Gesamtbelastung des Körpers beitrage. Das wird durch einen Anschwlichungsfaktor ausgedrückt. Wird etwa ein bestimmte
Organ mit dem theoretischen Abschwlichungsfaktor von einem Zehntel versehen, so·
heißt das, wenn keine anderen Organe betroffen sind, daB dies Organ mit 50 Rem belastet
werden darf, denn es trligt dann formal nur mit
5 Rem zur Gesamtbelastung bei.

Konkretes Beispiel: Das Knochenmarle darf
bisher mit 5 Rem pro Jahr belastet werden.
Wenn dann ein Arbeiter mit Plutonium verseucht wird, das sich vorwiegend Im Knochen
festsetzt, darf sein Knochenmarle mit 40 Rem
bestrahlt werden, denn formal trägt das nur
mit einem Achtel, also mit 5 Rem, zur Gesamtbelastung bei.
Diese für viele Organe drastische Erhöhung
der zullisslgen Belastung wurde bereits von
der amerikanischen Atomenergiekontrollbehörde NRC als unzumutbar abgelehnt. ln England haben sich die Gewerkschaften so entschieden dagegen gewandt, daß der Vorschlag vom nsch ist Dagegen hat die europli/sehe Atomenergiebehörde Euratom die
Vorschläge leider begrüßt, und von Schweden
wurden sie bereits übernommen. Für die Bundesrepublik steht eine Entscheidung meines
Wissens noch aus. Um zu verhindern, daß die
Regierung dem schwedischen Belspiel folgt,
muB das Problem jedoch zunlichst einmal bei
den betroffenen Kollegen bekannt werden,
weshalb Ich es auch hier angesprochen habe.
Wie gesagt, bin Ich gern bereit, zu einer gründlicheren Diskussion dieser ·Probleme nach
Salzgitter zu kommen. Falls Sie vorziehen sollten, dies in Form einer Podiumsdiskussion mit
einem Wissenschaftler, der anderer Ansicht
Ist als Ich, zu kleiden, so wäre mir das auch
recht, zumallch die Tatsachen und die neueren Erkenntnisse auf meiner Seite habe. Allerdings haben solche Podiumsdiskussionen
häufig die Neigung, in einen Expertenstreit zu
entarten, von dem die Zuhörer wenig haben:
Die Entscheidung darüber aber möchte Ich Ihnen überlassen.
Mit gewerkschaftlichem GruB

Jens Scheer

ATOMFILZ um Schacht Konrad
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Asse II - Nur 10 Jahre sicher?
Antworten des Bundestorschungsßllnlsterlußls
ln unserer letzten Nummer hatten wir noch
gemeldet, unter Vorbehalt, "Aue 2 am En·
da". Der Vorbehalt hat sich mal wieder bes·

titlgt.
ln dem von den Bürgerinitiativen herausgebrachten "Fragenkatalog zur Atommüll·
Lagerung ln Süd-Qst·Niedarsachsen" werden auch Fragen zur Aase 2 gestellt. Der
Katalog wurde an einige offizielle Stellen
verschickt, darunter auch das Bundesml·
nlsterlum für Forschung und Technologie
(BMFT),dessen Antwort am 24.2.82 ein·
ging. Mit wieviel Zynismus hier von höch·
ster Stelle gehandelt wird, sollen die
nächsten Zellen aufzeigen. Wir drucken
hier wechselweise die Fragen der Bis und
die Antworten des BMFT ab.
ln Asse II sind von 1967 bis Ende 1978
124000 Fässer mit schwachaktiven und
1300 Fässer mit mittelaktiven Atommüll eingelagert worden. Damit wurde der gesamte in
diesen Jahren angefallene schwach- und mit·
telaktive Atommüll der BRD unter dem Deckmantel des Versuchs endgelagert. Die GSF ist
offenbar bis heute nicht in der Lage einen Sic·
herheitsbericht für die Schachtanlage zu erstellen. Trotz der bis heute unklaren Zukunft
von Asse II werden umfangreiche Forschungs-,Entwicklungs- und Ausbauarbeiten
durchgeführt.
Die zukünftigen Sicherungsmaßnahmen in
der als Forschungsstätte weiterbetriebenen
"Versuchsanlage" sollen darin bestehen, die
noch etwa 120 offenen Kammern des Grubengebäudes mit Salzschotter und Braunkohle-Flugasche zu verfüllen. Kostenaufwand: ZusätzHch mehr als 100 Millionen DM
aus Steuermitteln.
Die bisherigen Einlagerungen in der Asse sind
auf der Grundlage von Sicherheitsberichten

erfolgt. Auf dieser Grundlage kiinnten auch
weiterhin Einlagerungen durchgeführt werden,
nachdem die rechtlichen Vo"aussetzungen
(PianfeststellungsbeschluB) hierfür geschaf·
fen sind. Als Obergangsliisung Ist 1979 die
rückholbare Zwischenlagerung von schwachradioaktiven Abfällen in der Asse geplant worden. Die GSF hat hierfür aufgrundihrer Erfah·
rungen einen Sicherheitsbericht vorgelegt.
Wegen der grundslitzlichen Schwierigkeit,
rechtlich die Rückho/barkelt gewlihrleisten zu
müssen, Ist diese Zwischenliisung 1981 wieder aufgegeben worden.
Die Asse II soll auch in Zukunft vo"angig für
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für die
Endlagerung genutzt werden. Die derzeitigen
Ausbauarbeiten werden für diesen Zweck
durchgeführt. Nach Abschluß der :zur Zelt laufenden hydrogeologischen Untersuchungen
soll auch geprüft werden, ob die Schachtanlage Asse II für die Endlagerung von radioakti·
ven Abfällen genutzt werden kann. Die Kostentrllgerschaft für eine evtl. Verfüllung der
Südflanke hlingt vom zukünftigen Nutzungskonzept ab.
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Die GSF beabsichtigt, außer den genannten
Füllmaterialien
(Salzschotter,Braunkohle-Rugasche) im Rahmen eines Forschungsprogramms versuchsweise auch Fässer mit radioaktivem Abfall zu verwenden (laut Öffentlichkeitsreferent der GSF, Wallmüller, am
14.10.81).
Welche Mengen sollen in der oben beschriebenen Weise eingelagert werden?
Handelt es sich um schwach- oder mittelakti·
ven Müll?
Wo kommt der Atommüll her?

Die Planungen für die Nutzung der Schachtanlage Asse II als Endlager sind zur Zeit noch
nicht so konkret, daB über Menge, Art und Herkunft von dort evtl. endzulagemdem radioakti·
vem Abfall Aussagen gemacht werden kiinnen.
Warum wurde bisher nicht öffentlich bekanntgegeben, daß die Asse nicht als Endlager geeignet ist, da der Sicherheitsbericht
nicht zu erstellen ist?

Ober die Nutzung der Asse II als Endlager soll
nach Abschluß der hydrogeologischen Untersuchungen entschieden werden. Die Bundesregierung hat dies u. a. liftentlieh in der Antwort auf die GroBe Anfrage zum Thema n Ver·
antwortung des Bundes für Sicherstellung und
Endlagerung radioaktiver Abtlilie in der Bundesrepublik Deutschland" am 22.12.81 dem
Deutschen Bundestag mitgeteilt.
Unter welchen Vorraussatzungen kann Atommüll ohne ein Planfeststellungsverfahren eingelagert werden?

Die Wahl des Genehmigungsverfahrens für
die Lagerung radioaktiver Abtlilie wird vom
Zweck bestimmt, zu dem die Abfälle gelagert
werden. Für die Endlagerung ist nach dem
Atomgesetz ein Planfeststellungsverfahren
vorgeschrieben. ln all den Flillen, in denen radioaktive Stoffe nur vorübergehend eingelagert werden, Ist von demjenigen, derdie Lagerung beabsichtigt, eine Genehmigung nach§3
der Strahlenschutzverordnung einzuholen.
Welche "schwerwiegenden bergrechtliehen
Vorbehalte" sprechen gegen eine Eignung
von Asse II als Endlager (Birgit Breuel, laut
Wolfenbüttler Zeitung vom 12./13.9.81)?

Die Schachtanlage Asse /Iist zur Gewinnung
von Kali· und Steinsalzen betrieben worden.
Der Abbau ist dabei stellenweise auf 10-20 m
in die Nlihe des Deckgebirges vorgetrieben
worden. Die Entfernung dieser Abbaue von
wasserführenden Horizonten ist z. Zt. nicht
bekannt. Die in der Frage zitierten "schwerwiegenden bergrechtliehen Vorbehalte" be·
ziehen sich auf diesen Sachverhalt und die Im
Zusammenhang damit diskutierte Miiglichkeit
eines Wassereinbruches. Die laufenden hydrogeologischen Untersuchungen sollen u. a.
über den Abstand zu wasserführenden Horizonten Aufkllirung bringen.

Wie sind trotz dieser Bedenken und tatsächlichen Unsicherheit der Asse die umfangreichen Forschungs-, Entwicklungs- und Aus·
bauarbeiten zu verantworten?

Zur Frage der Standsicherheit des Salzgebir·
ges Asse II wurde 1979 eine Untersuchung
durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommt,
daBindennlichsten 10Jahren nichtmit
einem Zusammenbruch des Salzbergwerkes
zu rechnen ist. Dieser Zeltraum kann ggfls. unter Zugrundelegung sorgfältiger Beobachtungen überdas Konvergenzverhalten des Gebir·
ges auch verllingert werden.lm Hinblick auf
diese Aussage zur Standsicherheit sind die
derzeit laufenden Ausbauarbeiten in vollem
Umfang gerechtfertigt.
Für welche in Betrieb befindlichen oder zu genehmigenden Atomanlagen diente Asse II als
Entsorgungsnachweis?

Der Nachweis zur Entsorgung einer Anlage
kann geführt werden durch den Nachweis ei·
gener Einrichtung oder verbindlicher Vertriige.
ln diesem Sinne kann die Schachtanlage Asse
II aufgrund der derzeitigen Planungen nicht
zum Entsorgungsnachweis herangezogen
werden. Dem BMFT sind keine Anlagen bekannt, die im Genehmigungsverfahren, im Bau
oder im Betrieb sind und ihren Entsorgungsnachweis auf die Schachtanlage Asse II abstützen.

Daß hier von höchster Stelle gelogen wird,
wollen wir nur noch an der Frage 13 aufzei·
gen:
- ln der 5. 1EG des AKW GIOhncle vom
23.12.81 hel8t es:"...Sie (die Bunclesreglerung) erwägt lir die Anlage Aase einen Endlagerantrag lir das Jahr 1983."
- ln der 3. 1EG lir das AKW Brokdorf vom
9.1.82 wird die Aase ebenfalls ... Entsorgunganachwals aufgeführt: "FUr die !ncllageRing von achwach-und mHIIalaldlven Abtlien
Ist ebenfalls der Bund bzw. die PIB zuallndlg.
· Ihre Lagenmg 1st Im Salzbelgwerk Aase Hbei
Wolfenbiitlal und 1n der Erzgrube 'Konrad' bei
Salzgltlar vorgesehen."
Und noch was zum Datum 1983 - Prof. Merz
schreibt dazu:
~ur Verbesserung der Standsicherheit des
Grubengebäudes wird zuvor die Verfüllung
der Südflanke gefordert. Sie kostet viel Zeit
und Geld. Bevor ein umfassendes Planfeststellungsverfahren für das Bergwerk Asse II
durchgeführt werden kann, muß das zur Zeit
am Standort laufende hydrogeologische Untersuchungsprogramm abg&schlossen sein.
Dies ist vorraussichtlich Ende 1984 der Fall.
Außerdem muß eine radioökologische Si·
cherheitsanalyse angefertigt werden. Sollte
seitens der Bundesregieru!lg die Absicht bestehen, Asse II zu einem Bundesendlager herzurichten, so kann mit seiner Betrlebsbe·
reitschaftzur Einlagerung kaum vor dem Jah·
re 1990 gerechnet werden."

ln darrletzten Wochen ist die Diskussion über
den Schnellen Brüter in Kaikar zum
Arbeitsschwerpunkt vieler Bis geworden.
Bis zur Bundestagsentscheidung im September '82 soll eine breite Öffentlichkelt geschaffen werden, denn schließlich werden bei dieser Abstimmung nicht . nur" für Kaikar sondern für die Brütertechnologie schlechthin
die Weichen gestellt.
ln zahlreichen Ausarbeitungen ist auf die gefährlichkeit der Brüter und einer WAA als lo·
gische Konsequenz dieser Technologie eingegangen worden; der mflitärische Aspekt
blieb zumindest bei der Diskussion um Kaikar
Im Hintergrund.
Bel einem Unfall in einem Schnellen Brüter
kann es zu einer explosionsartigen Energiefreisetzung kommen, die den Auswirkungen
einer Atombombe gleicl:l sein wird. Als Kühlmittel wird Natrium verwandt, da dies im Ge·
gensatz zu Wasser die für die Atomkernspaltung notwendigen schnellen Neutronen nicht
abbremst.
Natrium reagiert explosiv mit Sauerstoff und
Wasser. Insofern müssen enorme Qualitätsanforderungen an die Natriumleitungen gestellt werden, denn schon das kleinste Leck
hat verheerende Folgen. Doch gerade die
starke Neutronenstrahlung führt zu einer
Versprödung der Materialien, sodaß ein langjähriger Betrieb eines Schnellen Brüters Infrage gestellt werden muß.
Ist für die herkömmlichen AKWs eine WAA
nicht von Nöten, so ist sie für Schnelle Brüter
ein absolutes 'Muß. Ohne Wiederaufbereitung
kann das erbrütete mit radioaktiven Spaltprodukten verunreinigte ~utonium nicht als
neuer BrUter-Brennstoft verwendet werden.
Die Aufbreltung von Brüter-Brennelementen
ist erheblich komplizierter als bei Leichtwasserreaktoren: 1. Die enorm hohe Hitzeabstrahluno der abgebrannten Brennelemente
erfordert deren ständige Kühlung. Die Transportbehälter müssen wiederum mit dem
umstrittenen Natrium gekühlt werden. 2. Der
hohe Plutoniumgehalt im Brennstoff kann
leichter zur Bildung einer kritischen Masse
während des Aufbereitungsprozesses füh·
ren. 3. Auch bei einwandfreiem Betrieb aller
Rückhaltevorrichtungen ist die kontinuierliche Abgabe radioaktiver Stoffe unter anderem
auch von Plutonium an die Umwelt nicht vermeidbar.

Traurig, aber Kaikar
Erfahrung mit der Aufarbeitung von Brüterbrennstoff in GroBanlagen gibt es noch nicht.
Lediglich Pilotanlagen haben den Betrieb aufgenommen.
Im Herbst 1957 begann der Traum vom Schnellen Brüter; damals fand in der BRD das erste Seminar über die Physik schneller Neutronen statt.
Die Industrie zeigte anfangs kein sonderliches Interesse, denn die Leichtwasserreaktoren versprachen wirtschaftlicher zu sein. So
wurde der Brüter zu einer staatlichen Angelegenheit Jegliche Kalkulation wie sie in der
subventionierten
Elektrizitätswirtschaft
üblich sind, fehlten somit von Anfang an.
Wolf Häfele, einstmals Im Kernforschungszentrum Karlsruhe heute ln JOtich tätig und
Mitglied der Enquete-Kommission .Zukünftige K~rnenergiepolitik, hatte die Projektleitung lnne. Die Szenarien zur Weltenergieversorgung, die er entwickelte, sind irrwitzig.
80% des Weltenergiebedarfes sollte durch
Schnelle Brüter gedeckt werden. Natürlich
hauptsächlich durch Brüter .made in Germany"! Der Jahrtausend-Export-Schlager
schien gefunden; jedenfalls gelang es Häfele
nicht nur sich, sondern auch Geldgeber bis
hin zu den Forschungsministerien zu faszinie·
ren.

Freilich, seine Einschätzung der Kalkarbau·
kosten lassen keinen Zweifel an Häfeles
Kompetenz aufkommen. '1 968 veranschlagte
er 340 Mlo DM.

1972 erfolgte die erste Teilerrichtungsgenehmigung; die kosten werden nun auf 1,5 Mrd.
DM beziffert.
1981 gedachte man Kaikar ans Stromnetz
anschließen zu können. Ende 1978 hatten
sich jedoch die Kosten schon verdoppelt,
man sprach nun von 3,2 Mrd. DM, erhoffte
sich ein Bauende um 1984.
Anfang 1982 kalkulierte man bereits 5.6 Mrd.
DM ein, falls Kaikar bis 1986 fertiggestellt
werden könnte.
Mittlerweile waren zusätzlich schon 3,5 Mrd.
DM tor die Grundlagenforschung und einen
Versuchsreaktor in Karlsruhe ausgegeben
worden.
Die Kostenexplosion wurde begünstlg, da
sich Bund und Länder bereiterklärt hatt~n.
eventuell entstehende Mehrkosten zu über·
nehmen, um die Lieferverträge mit den Baufirmen einhalten zu können. Die Industrie hat·
te eine Goldgrube entdeckt Kommentar eines Managers:. Vermögen Sie mit mir zu spüren, welche beglückende und erregende Aufgabe vor den Männern liegt, die an diesem
Werke arbeiten und es vollenden helfen?"
Die jüngsten Kosteneinschätzungen ~hwan
ken zwischen 6 bis 10 Mrd. DM. Ein Bauende
wird erst nach 1990 denkbar sein. Doch
schon heute steht fest. daß Kalkar-Strom falls es je dazu kommen sollte - mindestens
doppelt so teuer sein wird, wie der Strom aus
Lelchtwaaserreaktoren ( und der ist ja auch
schon ziemlich teuer, d. S.).
Die Lebensdauer von Kaikar wird nur ca. 15
Jahre betragen, da der Druckbehälter durch
unsachgemäße Behandlung bereits jetzt
Mängel aufweist.
E.in richtiger Brüter ist Kaikar ohnehin schon
lange nicht mehr. Aufgrund der hohen Betriebskosten entschied man sich 1972 die
Brutrate unter 1 zu lassen. Doch erst wenn
die Brutrate über 1 liegt, vollzieht sich das
ursprüngliche Ziel der Brütertechnologie: das
mehr Erbrüten als Verbrauchen von Spaltmaterial.
Öffentliche Gelder (Steuern) fehlen derzeit
für die Finanzierung von Kalkar. Der Differenzbetrag soll durch Stromtariferhöhungen
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ausgeglichen werden. Die E·Wirtschaft hat
ihre (unsere) Finanzbeteiligung von etlichen
Bedingungen abhängig gemacht. So soll sich
der Deutsche Bundestag po$itiv zu Kaikar
und weiteren Brüterprojekten entscheiden;
ferner soll über die schon erpresste schnelle·
re und vereinfachte Genehmigungspraxis für
Leichtwasserreaktoren (Baulinie 80) die
Atommüllfrage inclusive WAA politisch gelöst
werden.
Anzeichen, daß die Atomparteien das Atomp·
rogramm jetzt massiv durchdrücken wollen,
spiegeln sich in der dritten Fortschreibung
des Energieprogrammes und den zahtreic·
hen Aktivitäten an den Brennpunkten des Wi·
derstandes zwischen Brokdorf und Wyhl wi·
der.
Noch ist die Bundestagsentscheidung nicht
gefaUen. Doch für Forschungsminister von
Bülow gibt es keinen Zweifel am Ja zu Kalkar.
Großzügig verspricht der die Obernahme des
Betriebsrisikos durch den Staat falls der Bau
von Kaikar dank erhöhter Stromtarife reali·
siert werden kann.
Finanziell ist Kaikar wohl nur schwer zu kippen, denn die Kosten werden ja, sei es nun in
Form von Steuern oder erhöhter Strompreise
auf den Bürger abgewälzt. inwieweit ein gut
vorbereiteter Stromzahlungsboykott Erfolg
haben kann, ist noch nicht abzusehen.
Politisch wäre Kaikar fast im Dezember 1978
gekippt worden. Mehrere F.D.P.-Abgeordne·
te weigerten sich einer Entschließung zum
Weiterbau zuzustimmen. Doch die massiven
Rücktrittsdrohungen von Vizekanzler Genscher bewog sie, sich der Stimme lediglich zu
enthalten, zumal ihnen zugesichert wurde,
daß der Bundestag eine Enquete-Kommission zur künftigen Energiepolitik einrichten
würde.
Im Juli 1980 forderte die erste Enquete-Kommission zur Ermittlung des zu erwartenden
Reaktorrisikos zwei Studien in Auftfag zu geben. Neben den abhängigen Nuklearforschungsinstitutionen sollten auch kritische Wissenschaftler beteiligt werden, die Ergebnisse
der beiden parallel arbeitenden Forschergruppen sollten in einem gemeinsamen
Arbeitsbericht wieder gegeben werden. Acht
Monate waren die Befürworter bereits schon
an der Arbeit, als die Kritikergruppe ihren
Arbeitsauftrag erhielt. Die Sicherheitsstudie,
die die Höhe der Explosionsenergie ermitteln
sollte, war mittlerweile an das Kernforschungszentrum Karlsruhe vergeben worden,
deren finanzielle Basis erst durch die Schnelle Brüter Technologie geschaffen wurde.
Auf Betreiben des Pro-Kernkraft-Papstes
Prof.Birkhofer und Leiter der Enquete-Kommission wurden wichtige Fragen aus dem
Arbeitsprogramm der Kritiker gestrichen.
Nicht genug damit, Birkhofer verweigerte den
kritischen Wissenschaftlern Einblick in wich·
tige Unterlagen. Anfang Dezember wurde ihnen sogar der Zutritt zur Brüterbaustelle verwehrt.
Aufgrund dieser Behinderungen sahen sich
die drei Atomkritiker außerstande ein fundier·
tes Gutachten bis zu dem ursprünglich anberaumten Abgabetermin; dem 31.Juli vorzulegen. l"hre Drohung, die Enquete-Kommission
platzen zu lassen, bewog die Koalitionsfraktionen im Bundestag die Frist für den Bericht
bis zum 23.September zu verlängern.
Doch ohne den Druck der Öffentlichkeit wird
es deri kritischen Wissenschaftlern nicht ge·
lingen, den Bundestag zu einem Kalkar·Stop
zu bewegen. Forschungsminister von Bülow,
der sich von der E·Wirtschaft allerlei Zuges·
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Der Terrorist
tändnisse (siehe oben) abpressen ließ, um
sein und das Image der Bonner Atompolitik
zu wahren, hat kürzlich behauptet, der Bun·
destag könne gar nicht anders als für Kaikar
stimmen. Ein beispielloses Demokratieverständnis. Doch mißachtet gefühlt haben die
Bonner Parlamentarier sich durch die Vor·
wegnahme ihrer noch ausstehenden Entsc·
heidung nicht.
Bis zum Herbst 82 wird es uns wohl gelingen,
dem Bundestag die Kaikarentscheidung ver·
dammt schwer gem~:~cht zu haben. Schon haben die ersten Bis begonnen, "ihrenAbgeordneten" durch eine detaillierten Fragekatalog
zu Kaikar in eine Zwickmühle zu treiben.

Arbeitstreffen zu Kaikar
19./20.5.82 ln der Bildungsstätte Schloß
Gn.adentel, Kleve.
KOntaktadressen :
Jo Leinen c/o BBO, Hellbergstr.6, 7500
Kerlsruhe 21,
Thomas Hartmann, Kreuzbergring 21,3400
Göttlngen."
Kontaktadresse
Stromzahlungsb9ykott
"Kalkar-Groschen", Die Grünen NRW,
Oberbllker Allee 17, 4DOsseldorf 1

Sein wahres Gesicht zeigte der Atomstaat
BRD als die Enqute·Kommlssion " Zukünf·
tlge Kernenergiepolitik " das Thema " Bewertung verschiedener Energieversorgungsstrukturen Im Ausnahmefall von Sabotage, Terror und Krieg " aufgriff.
Kommissionsmitglied Prof.Dr.Dr. Altner,
Mitbegründer des Freiburger Öko-Instituts, wurde von der Teilnahme an der Erörterung ausgeschlossen, weil er es abgelehnt hatte, sich zuvor von Geheimschutzbeauftragten des Bundestages auf seine
Zuverlässigkeit prüfen zu lassen.
Die Mehrheit der Enquete-Kommission sprach daraufhin Altner das rechte Staatsverständnis ab. SchileBlieh müsse der
Staat seine Ihm übertragene Schutzfunk·
tion wahrnehmen, um mutmaßlichen Angreifern nicht öffentlich sozusagen von
vomherein die Sicherheitsvorkehrungen
preiszugeben. Im Klartext: Prof.Dr.Dr.Aitner, Mitglied einer Bundestagskommlssslon und mutmaBIIcherTerrorlstll Das AKW
Stromerzeuger und Mordlnstrument.
Das Thema AKW als Terrorwaffe wird zum
Staatsgeheimnis. Die Schutzfunktion dieses Staates bedeutet Desinformation seiner Bürger.
So kann mit einer Gratls)odteblette fOr den
zügigen Ausbau der Atomenergie geworben werden, die Angst vor der latenten Bedrohungschwelt vorerst weiter.

"Bericht Wlederaufarbeltung"

So heißt eine von den Frankfurter GRONEN
herausgegebene BroschUre, in der die
Ereignisse der Nacht vom 3. November 81
Im Frankfurter Stadttell Bornheim und die
Reaktionen der Presse sowie der Betroffe·
nen &elbst umfassend dokumentiert sind.
Oie Nacht vom.3. November· das war die
Nacht der langen PollzelknUppel, die Nacht
des WUtens und des Terrors gegen eine
Demonstration von ca. 1000 Startbahn·
Gegnern, die Nacht der PrOgelorgien von
vtJ/1/g enthemmten Potizelspezlalelnhelten.

gen darüber oder lautstarke Empörung
Uber das . unverhältnlsmli8Jge• Vorgehen
der Polizei hilft da meist nicht weiter. Den·
noch: Was sich in der RohrbachstraBe
abgeSpielt hat, bedeutet eine bisher beispiellose Eskalation pollzel/k;hen Terrors.
Diese Eskalation wird durch die Schllderun·
gen der Betroffenen eindringlich vermittelt;

in der Studie werden erstmals seit dem Goneben-Hearing umfangreiche Informationen
zum Thema Wlederaufarbeltung von Kern·
brennstoffel'\ zusammengestellt und krltllch
gewertet, vor allem unter Berücksichtigung
des neuesten Entwicklungsstandes auf die·
sem Gebiet.
BAND I behandelt folgende Themenkomple·
xe:
-Die Entsorgungspolitik in der BRD und Alter·
nativen zur Wlederaufarbeltung;
- Internationale Erfahrungen mit der Wlede·
raufarbeltung;
- Radloökologie;
- Energieversorgung und Energiepolitlk.
BAND II (eracheint voraussichtlich Im Herbst
'82) und wird folgende Themenkomplexe um·
faasen:
- Funktlonawelse, technische Probleme und
Unfallmöglichkelten von Wlederaufarbel·
tungaanlagen;
- Behandlung radioaktiver Abgase;
- Verarbeitung des AtommOlla und Beurtel·
lung der Verfestlgungaprodukte.
Das Buch hat 370 Selten mit etwa 50 Tabellen
und 10 Abbildungen, kostet 15.-DM (Bis ab 5
Expl. 11.-DM) und Ist zu beziehen über:
Gruppe Ökologie
Immengarten 31
3000 Hannover

Kläger

Der zweite Haupttell dokumentiert die Berlch·
terstattung der Lokalpresse und erzlihlt die
politischen Reaktionen der Startbahn-Gegner:
ln der Dokumentation berichten Augen:zeu· den Fackelzug in die Rohrbachstra8e, die An·
gen -Demo-Teilnehmer, Passanten, Anwoh· tragen der GRONEN Im Ortsbelrat und im Rö·
ner • von der zunkhst fröhlichen und aus- mer (Stadtparlament), die Strafanzeige gegen
cle tur den Polizeieinsatz Verantwortlichen sogelassenen Stimmung, von der Vorberel·
tung eines regelrechten Hinterhaltes durch wie die Vorbereitung zu der vorliegenden Do·
die Polizei, von dem plötzlk;hen Oberfall in kumentatlon.
Oie 76-selt/ge BroschUre kostet 5.• Mark; ab 5
der Rohrbachstra8e, von der versuchten
Expl. gibt es 25% Rabatt. Sie kann gegen VoFlucht vieler Demonstranten in HlnterMfe,
rauskasse auf das
in Hauseingänge und auf Dlicher und von
der wlrl<llch kaum taBbaren Pollzelbrutalltlit. Sonderkonto Jutta Dltfurth,
Kto.Nr. 181216-601
Oie meisten von uns wissen, wie sehr sich
PSchA Frankfurt
die Auseinandersetzungen in den ßlcolo·
Stichwort: Rohrbachstraße
r;schen und sonstigen sozialen Konflikten
der letzten Jahre verschlifft haben, und die bestellt werden bei:
meisten wissen, daß es auch mit einem zu· Oie GRONEN Im Römer
6000 Frankfurt 1
nehmend größeren Risiko verbunden Ist,
Te/. 06111283701-o3.
auf eine Demo zu gehen. GroBes Wehkla·

Diatonbildschau
Die Friedenapidagoglache Medienwerkstatt
hat die Diatonbildschau .Funktion und Gefah·

ren von Kernkraftwerken• Oberarbeitet und
bietet sie nun wieder Interessierten Gruppen
zum Veneth (20.-DM) und Verbuf (120.-DM)
an. Die Tonbildschau behandelt Themen wie
Folgen von AK.Wslm Normalbetrleb, Schnelle
BrOter, Wiederaufbereitungsanlage, Probleme der Entsorgung. milltäriach/polltleche Aspekte uaw. Sie enthlllt 83 Dias und dauert 20
Minuten. Die Schau eignet sich sehr gut für
die Öffentllchkettaarbelt und läßt sich auch Im
Physikunterricht einsetzen.
Bestelladresae:
Erwln Bsenhardt
Goetheltr. 16
7263 Rennlngen
Tel.: 07159-8127

TechniiC

Recht

"Energie-Bote"
Die Büchertisch-Gruppe der Nürnberger lni·
tlatlve gegen Atomanlagen hat ein DIN·A 3-fn·
foftugbliltt zum Thema Alternativenergie er·
stellt. Inhaltlich Ist diese Informationsschrift in
folgende Bereiche unterteilt:
Energlebedarf/Energlealtuatlon/Atomener·
gie als Ersatz für ÖI?/Arbelt8plitze/Energleverachwendungl lnduatrleabwlrme/WärmeKraft-Koppelung/Biockhelzkraftwerke/Dezentrale
Energteversorgung/Sonnenener·
gle/Biogas/Windenergle.
1000 Blatt, beidseitig bedruckt auf wel8em
oder Umweltschutzpapier, geben wir zum
Selbstkostenpreis von 55.-DM weiter.
Bestellt werden kaM der .Energlebote• bei:
NUmberger Initiative gegen Atomanlagen
clo Wllfrled Kne"
Wlelandstr. 3
8500 NUmberg 90

Kläger Technik Recht
Vom 23.-25.10.81 fand in Schweinfurt ein
Arbeitswocheode zu dem Thema .KJMger,
Technik, Recht• statt. Veranstalter war die Pro·
}el<tgruppe Reaktosslcherhelt des Öko-Instituts.
Die an diesem Wochenende gehaltenen Vort·
rtige bilden - tellweise in Uberarbelteter Fas·
sung - die GrundiiJ(Ie dieses Buches. Im Anhang werden die Referate durch Oberak;hten
Uber die Proze8geschk;hten einzelner Atomkraftwerlee erpilnzt.
Der Preis des 180 Selten Werlees betrtigt 8.-

DM.
Bestelladre&se:
· Projektgruppe Reaktorsicherheit
Wlttmannatr. 45
6100 Darmstadt
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DER PLEITE-RE.AKTOR: THTR

*
*
#
*
*
*
#
*

Nach über 13jähriger Bauzeit
steht der THTR 300 bei HammL'ent rop kurz vor seiner Int>e triebnahme, ohne daß ihm von
der Öffentlichkeit (auch in den
Bürgerinitiativen) eine beson dere Aufmerksamkeit gewidmet

**

*

*
*
:
..
..

~

*
~~urde !
*
* Uber die Funktionsweise und Ge- *
* fahren des THTR, die ihn von al- *
*l en anderen Reaktorlinien un * terscheiden und über den j ur is - *
#t ischen und direkten Widerstand *
* berichtet diese 2~seitige 6ro* schüre.
*
*
* Einzelpreis: 1 ,50 OM+0,50 DM
# Porto (i n Briefmarken), sonst ab *
*10 Ex. 30 % Rabatt.
* Bezug: Horst Blume, Schleusenweg i
# 10 , 4700 Hamm 1.
*••••••••••***************

#

#

Aufruf zur Mitarbeit
bundesweit wenig oder nichts bekannt geworden Ist, für dlaaes Buch Interessant. Zur
MIS8rbelt aufgerufen sind vor allem Schüler/
Innen, aber aÜeh Lehrer/Innen.
Schickt mir bitte Berichte, Gedichte, Fotoa,
Zeichnungen - was Immer Ihr meint, waa
zur Veröftentllehung geeignet aeln könnte.
Alles m6gllehal bald an Katarlna Bohm,
Llrehenweg 6B, 6940 Welnhalm.

Ich bin Sehülerln und gebe Im päd.extra
buchverleg ein Leaebueh heraus. 'Dieses
Buch behandelt die Auswirkungen und zwischenmenschliehen Prozesae geaellschattlleher Konflikte wie Brokdorl, Startbahn
West, Hausbesetzungen usw. auf Schüler/
Innen, aber auch auf Lehrer/Innen ln der
Schule wie auf deren Alltag Insgesamt. Allerdings sind nicht nur g roße Konflikte, ~on
dem auch ihnliehe Erelgnlsae, von denen

:!:
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Darum verdoppelt PARDON sein Erscheinen:

Darum legt PARDON 20 '!. Humor
zu, steigeil den Wi~ um 3S '!., ver·
doppelt den Tief$inn. Plus Häme
und Zyne satt

Aus dem Inhalt
- Beubeglnn in Gorleben
- Wldlmand
WAA.Stlindorun
- Schacht Kornd

an

Schwerpunkt

Abriß von Atomant.gen

Bestellbedingungen:
Einul... rkauflf),.is 3.- DM plus Porto
ab 10 Exampla,.n a 2,20 DM plus Porto
Beltallungen bei:
Guntt'llr Herms
Sültanweg 67
2120 Liir'llburg
PoltScheckkonto 37814-206
,.GORLEBEN AKTUELL", Günther Garben,
PSchA Harnburg
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am 14. MAi bunt und vielfarbig wie
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kostet2 Mark 90 an jedem JGosk.

Für Abonnenten je~ noch billiger:
Doppel! soviel Hefte (2S) zum alten

Preis.

II ,4J'OOH,
::-_:=, =:~;:7:-~':: 1
,~ ,~t~~l~t~~.tlolfft ~itiiOtll
4

I

I

I'M •WMI:(.AI.Itl~-, ....,.111~

,1...

'*'.,_ ~-. o ~ o ..........,.... o cwl

:I

=.teil.a..._""__...101n•~

"'

I o-..

Q J~

:~~=~;--------------

Sichern Sie sich Ihre lustprobe:

4 x PARDON für nur DM 8,-.

l.....,a~

ju-

.

-...

2. der Immens hohe Baustellenverkehr wäh·
rend der acht bis zehnjährigen Bauzelt des
Endlagerbergwerkes erhebliche Emissionsbelastungen und Unfälle zur Folge hätte,
3. Insbesondere Im Nahbereich (nicht nur
dort) der Baustelle durch verstärkte Präsenz
von Landespolizei und BGS auf der einen und
durch Aktivitäten von Kernkraftgegnern auf
der anderen Seite der Erholungsger;~uB
beeinträchtigt sei.
Die Abteufung des Endlage~rgwerkes hätte eine hundert Meter hohe Salzhalde zur Fol·
ge, die die höchste Erhebung des Kreises
Oberragen würde - schöne Aussicht?:wohl
höchstens auf die schwer bewachten Castor·
Transportbehälter, die auf den total gespertten Straßen mit einen Geschwindigkeit von
15 Km/h zum Zwische.nlager kriechen werden.
Grundwasserabsenkung und -beeinträchti·
gung .sind weitere Folgen der Salzbohrungen,
wodurch in naher Zukunft erstmal der Wald
bedroht sein wird.
Aufgrund solcher düsterer Aussichten lieBen
sich die .Prognos"·.Wissenschaftler" zu foll·
gender Bemerkung herab:.Dle Politiker heute ·tragen die Verantwortung dafür, da8 mit
dem Bau des Endlage~rgwerkes für radioaktives Material den nachfolgenden Generationen ein zweifelhaftes Erbe hinterlassen wird, das Ihnen keinen Nutzen mehr
bringt. ~r Kosten verursacht und die Gefahren und Risiken in sich birgt."

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg gab Ende der 70er Jahre der atomfreundlichen Schwelzer .Prognos AG" den 310.000 DM Auftrag, ein Gutachten zu erstellen. das den Ein·
fluß der Atomanlagen auf die .Reglonaufzel·
gen sollte.
Was anfänglich einmal als Entscheidungshilfe gedacht war, passt heute den Kreispollti·
kernnicht mehr ins Konzept.- Denn die Hoffnung ein. Gefälligkeitsgutachten zu bekom·
men erfüllte sich nicht. Obendrein waren den
.Prognos"-Wissenschaftlern .wichtige· lnfor·
mationen von der Atomlobby, Bund, Land
und Kreis vorenthalten worden, so die Daten
zur Strahlenbelastung
Da nach den Kommunalwahlen etliche AKW·
Gegner Parlamentarier geworden sind, gelang es Einblick in das .Prognos"·Gutachten
zu bekommen.
• Prognos" kommt zu dem Ergebn!s, daß·das
einheimische Gewerbe nicht einen blühenden Aufschwung zu erwarten hat. Die DWK
hat sich zwar verpflichtet. ortsansässige Betriebe vorrangig zu ~schäftigen, aber nur, soweit deren Angebote konkurrenzfähig slnc;f.
Das Lohnniveau der DWK·Arbeitsplätze wird
vermutlich über dem Lohnniveau vergleich·
barer Arbeitsplätze Im Landkreis liegen, so
da8 eine Abwerbung von Arbeitskräften aus
regionalen Handwer1<sbetrieben zu erwarten
ist. Eine Anpassung der Lohnkosten ansässiger Gewerbe an das Lohnniveau der DWK
würde erstere ruinieren.
Der Bau atomarer Anlagen kann zum größten
Teil nur durch Betriebe durchgeführt werden,
die über Spezialisten und ein hohes technlsc·
hes Niveau verfügen. Es ist also mit einer Zuwanderung qualifizierter Arbeitsplätze zu
rechnen: Die einheimische Bevölkerung dürf·
te in erster Unie Hilfskräfte stellen, die nach
der relativ kurzen Bauphase arbeitslos wären.

Nach Beendigung der Einlagerungsphase im
Endlager wird die Arbeitslosigkeit in Lüchow·
Danneoberg mit allen ihren Folgelasten ver·
heerend sein. Obendrein ist mit der Zerrüt·
tung der öffentlichen Finanzen zu rechnen,
weil mit ihnen eine für die Atombetriebe auf·
geblähte Infrastruktur bezahlt werden müßte.
(Das integrierte Entsorgungskonzept WAA
plus Endlager wäre natürlich die Ideale Lö·
sung der Probleme, die der Kreis dann wohl
verlangen würde. Anm. des Schreiberlings)
Auf Tourismus und Terrorismus eingehend
meint . Prognos". daS
1. die Nutzung von Privatpensionen und Ferienhäusern durch Bauarbeiter zu einer Ver·
drängung von Touristen führe.

Doch die Setreiber kontern mit aktuellen Fakten: So setzte die .Brennelementelager Gorleben GmbH" eine Anzeige folgenden Inhalts
auf: Der Tourismus wird nicht beeinträchtigt,
denn nicht .einmal die von Kernkraftgegnern
durchgeführten Demonstrationen oder die
Anschläge auf Firmen und Einrichtungen und
die dafür notwendig gewordene Anwesenheit
von gröBeren Polizeikräften waren dazu in
der Lage, d.en Fremdenverkettr zu beeint·
rächtigen, die beweisen z.B. die gestiegenen
Obernachtungszahlen im Bereich der Samtgemeinde Gartow".
Die Atompartelen singen neue Versionen der
alten Weise: von wegen der Arbeitsplätze
und Wirtschaftsblüte. Und es dürfte mich
nicht wundern, wenn bald AKWs gefordert
werden, weil die Auseinandersetzungen mit
den Atomkraftgegnern soviel Energie erfordert.
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