.l..,for-met.Ho"

Über

Kullr.a ,&e~d~UI't,9.,
l)..w.o, 'WAl' •••

Wer hierin einen Leitfaden für alternatives Management
Holzweg. Oieses Buch ist vielmehr als Benefiz· Buch für eine alternative Firma gedacht, die zur Zeit mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Außer einer Dokumentation diewr Probleme gibt es in dem Buch Beiträge von Günter Wallraff,
Thomas Ebermann, Pater 0. Chotjewitz, Henning Venske, Thea Bock, Peggy Par·
nass, Kari·Heinz Roth, vom Ex und Hopp-5enator Helmuth Kern und vielen anderen Autoren. Ein Beitrag des Buches ist 500000,- DM wert. Warum, können wir
hier nicht verraten.
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bei Intere
Postkarte an:
Jörg Mentz
Dutzumer Str.
3320 Salzgitt

Wer das Buch trotzdem haben möchte, -nde sich an:
PAN· FOTO, Agentur zur Verbreitung alternatiwr Pressefotos, Feldstraße 44,
2000 Harnburg 6 oder

;überweise 12;00 DM an PAN·FOTO/G. Zint, PSchA Harnburg (BLZ 20010020),
;Konto·Nr. 122068·201 (für jedes weitere Buch nur noch 9.99 DM).
Des Buch kommt postwendend ins Haus.
(WIE FOHRE ICH EINE ALTERNATIVE FIRMA?140 Seiten, viele Abbildungen, 9,99 DM Subskriptionspreis. Wenn das Bienchenkomplott siegt, wird der Preis

Uranabbau in Namibia
Gestohlenes Uran
für die strahlende Zukunft der Bundesrepublik

ANARCHISTISCHE
VIERTEUAHRESSCHRIFT
Der SCHWARZE FADEN soll ein Diskussionsforum all derjenigen aktuellen Entwicklungen, Analyseansätze und Theoriebei träge sein, die auf' eine freie Gesellschart zielen. Wir halten es f"ür notwendig, die Geschichte und
Gegenwart der Unterdrüc.kung, wie der (meist erf'olglosen)
Befreiunpkämpfe kritisch aufzuarbeiten - wir sind der
Auffassung, daß diese Aufarbeitung zu unterlassen bedeutet, sich von den wichtigsten Erfahrungen abzuschneiden;
den."'l ohne bewußt aufgearbeitete Erfahrung kann es nur
eine fortschrittliche Praxis geben, die fortwährend am
Nullpunkt beginnt.

** *

Themen von Nr.8 (Sept.82~: Interview mit Augustin Souchy, Grüner Anarchismus+Organisationsdiskussion,· soziale
Verteidigung, Militärmacht UDSSR (Castoriadis), Chomskys Anarchismus=Selbstverwaltung und Technik, Schweinevermarktung (Bauern gegen Agrarf'abriken), Radio Libertaire Paris, Knast, Friedensbewegung, usw ••• (40 Seiten)
Themen von Nr.9 (Dez.82): Nationalrevolutionäre aus anarchistischer Sicht, Föderationsdiskussion, Zwiespältiges zur Pal&stinenserfrage, Die Illusion der progressiven Steuer, Rudolf Rocker, Die subversive Utopie, Castoriadis (Soz.oder Barbarei), Die anarch. Bewegung 19181933, Gegenbuchmesse, Prof'essionalisierung der Alternativprojekte, pol.Ökologie (Huber-Kritik), usw ••• (48 S.)
EINZELNUMMER: 4 DM (in Brief'marken beilegen)

In Namibia, das von Südafrika besetzt gehalten wird, liegt Rössing, die größte
Uranmine der Welt. Dieses Buch geht auf die deutsche Beteiligung an dem skru·
pellosen Urangeschäft ein und setzt sich besonders mit den Gesundheitsgefahren
durch Uran auseinander.
Im Anhang finden sich Medien, Uteratur und Aktionsgruppenadressen zum

Thema.
Beilage: Eine Übersichtskarte über die Verwicklung Westeuropas in das Nami·
bia-Urangeschäft (Atomkraftwerke, Firmen, Behörden etc.). Eine
Weltkarte über Uranvorkommen und Uranminen.

Diese Broschüre hat 114 Seiten und kostet 8,- DM (plus Porto). Bei Abnahme
von mindestens 10 Exemplaren bzw. für Solidaritätsgruppen kostet die Broschü·
re 6,50 DM (plus Porto).

JAHRESABO (4 Ausgaben): 15 DM

BEZUG: SF, 7410 Reutlingen,
ob. Weibermarktstr. 3
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Henuspber: AG aesen die mDitlrisch-nuldeue ZuSIIMtenarbeit der BRD mit Sfldalrilca
in der Anti·Apartheld-BeWOJIIIIJ Gruppe BremeR
BesteBunaeil an: AAB Bremn, c/o Roll Behnke, Schildstr. l, 1800 Breme~~ I

INHALT

ln eigener Sache
Am 1. Dezember erlebte die Zeitungskooperative-Herausgeber der Radikal· eine
Großoffensive des Staatsschutzes: 14 Pri·
vatwohnungen. 2 besetzte Häuser, 3
Druckereien. 2 Buchläden, 1 Verlag, 1
Buchvertrieb. 1e Photosetzerei, sowie die
Büroräume wurden durchsucht.
Verdächtigt werden die unbekannten Hersteller. Verfasser und Verbreiter der Radi·
kal des Aufrufes zum Widerstand, Land·
fnedensbruch. Sachbeschädigung, Dieb·
stahl. Brand· und Sprengstoffanschläge,
sow1e durch Werbung für die Revolutionä·
ren Zellen. einen Beitrag zur Stärkung des
tnneren Zusammenhaltes dieser Gruppe
geleistet zu haben.
Manch Leser mag nun denken, was für ein
ungeheures Terroristenblatt diese Radikal
setn mag. doch ähnliche Verdächtigungen
treffen auch das besonnene Magazin ATO·
MEXPRESS. welches ja ausgewogen und
unzensiert die unterschiedlichsten Ansieh·
ten der Bewegung zu Wort kommen läßt.
Freilich. die Ermittlungen gegen äie Radi·
kal haben eine ganz andere Dimension.
Hier 1st das BKA mit von der Partie. Sollte
es zu einer Anklage nach §129 kommen,
der d1e Unterstützung einer terroristischen
Vereinigung verfolgt, droht der Radikal ein
Verbot.. Die Ermittlungen gegen den Ato·
mexpress gehen soweit nicht, hauen aber
letztlich in dieselbe Kerbe.
Den verantwortlichen Redakteuren des
ATOMEXPRESSES Nr. 31 wird vorgeworfen:
1. mit Auszügen aus dem Polizeifunk gegen das Fernmeldegesetz verstoßen zu ha·
ben
2. in dem Artikel »2 Wasserwerfer weniger«
den Staat beleidigt und ferner zur Gewalt
aufgeruJen zu haben
3. durch Abdrucken von Kommandoerklä·
rungen. z.B. der 'UhuZuklebeaktion' bei
Betreiberfirmen, ,Gewalt verherrlicht zu ha·
ben."
Wir sehen die Kriminalisierungskampag·
ne. der die Radikal ausgesetzt ist, und die
Ermittlungen gegen den Atomexpress,
nicht isoliert voneinander.
Radikal. Atomexpress und viele andere
Zeitungen haben Vermittlerfunktionen für
die unterschiedlichsten Strömungen in der
Bewegung. Sie ruhig zu stellen, oder ihnen
eine Selbstzensur aufzupressen, liegt im
Interesse des Staatsschutzes.
Die Bewegung ist für den Polizeiapparat
noch diffus. Eine wirksame Bekämpfung
gelingt erst, wenn die einzelnen Strömun·
gen kanalisiert und Oberschaubar werden.
Von daher ist die Strategie des Staatsschutzes darauf bedacht, die Bindeglieder
zwischen den radikalen, gemäßigten und
undogmatischen Flügeln zu knacken.
ln einer Zeit, wo auf Grund der Wirtschafts·
krise Massenverelendung droht, Umwelt·
zerstörungen Katastrophen auslösen, die
Kriegsvorbereitungen offensichtlicher wer·
den und die imperialistische Politik der
BAD immer offensichtlicher wird, in dieser
Zeit ist es für den Staat Oberlebenswichtig,
das wachsende Unruhepotential zu kon·
!rollieren und den Widerstand tu
lenken. Ein Hauptproblem stellt hier der mi·
litante Basiswiderstand dar, der dem Staat
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Kriminalisierung

in letzter Zeit verstärkten Schwierigkeiten
macht. Militanter Widerstand als Perspektive für die Bewegungen wäre systemsprengend. Werden durch staatliche Maßnahmen Erklärungen von militanten Gruppen der Öffentlichkeit vorenthalten, sind
deren Aktionen schwerer nachvollziehbar,
bzw. bleiben anonym. Erst wenn das
Selbstverständnis und die politische Ziel·
setzung einer Gruppe erkannt ist, kann de·
ren Konzept diskutiert werden und Einfluß
auf die Widerstandsstrategie haben
Uns Schreiberlingen geht es in erster Linie
darum, unzensiert Informationen weiterzuleiten. Wir halten uneingeschränkte Berichterstattung und offene Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Strömungen der Bewegung für unerläßlich für unseren weiteren Kampf.

ATOM EXPRESS und TECHNIK
Der Gegenwind-Verlag, dessen Gerät·
schatten wir immer mitbenutzen, hat sich
ein neues Satzgerät ge- und das alte, mit
dem wir alle so vertraut waren, verkauft.
Aber es notzte ja nichts, wir mußten uns
da, parallel zum Artikel-Schreiben, zum Lay
Outen
und
zum
ganzen
Schluß.
Redaktionschaos einarbeiten. Vieles hat
nur so gerade eben, mehr schlecot als
recht und durch die Hilfe von Leuten, die
'beruflich' damit zu tun haben, geklappt.
Wenn euch das Schriftbild an manchen
Stellen dieser Nummer merkwürdig vorkommt, so habt ihr ganz recht: das war/ist
unser Tribut an die technik.
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Gesetz
über eine Volks-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung
(Volkszählungsgeselz 1983)
Vom 25. März 1982
§2

Oie Volka· und Berulaz6hlung erfaßl:
1. Vor· und Familiennamen, Anschtllt, Telelonanachluß,
Geschlecht Goburtatag, fllmUienatand, rechtliche
ZugehOflllkelt odur NichtzugehO<Igked zu einer Aall·
glonsga&ellschalt, Staatsangehörigkeit;
2. Nutzung der Wohnung als elh;lnlge Wohnung, Hauptoder Nebenwohnung (§ t 2 Aba. 2 das Melderechtarahmengesetzes);
3. Quelle daa uberwlegenden lebenaunterhelles:
4. Beteiligung am Erwerbsleben, Eigenschalt als Uaua·
trau, SchUior, Sludonl;

5. wtwnt811 Bwul und Dauer der pulkliachen Butula·•
auabildung, h0chat811 Schulllbachluß 11n •lluem~tin·
bildenden. Schul811, hOchaten Abschluß an einer be·
rul•bila~ttldotn Schulot oder Hoch,.chulot aowla Haupl·
IIIChtlchtung aotl laUten Abachluaan;
6. bei Erwerballtlll'!n aowla Schulotrn und Stuaotnlen
Nornen und Anschrift der Atbulla- O<lar Au~~obllaungs
atalle, h~tuplalchllch benulzlus Verkehr~>mlllltl und
Zuilaulwand lür den Weg zur Arbeila· oder Ausbil·
dungssllille;
7. bei Erw~trbai611Q811 Gaachlhazwelg dua Butrlotbue,
Stullung 1m Berul, auaguuble T Ati11kell, Atbeltszell,
landwhtllch•ltliche und nlchtl~~ndwlrtacheltllcha Ne·
buniAIIQkull;
8. Im Analallsbereich die Elgenachult ala Insasse oder
die ZugehO<IQkeil zum Peraonal oder zum Krela del'
AtlgehÖflgen Olts Peraonala.

13
111 Dia gubludealllllsllachen fragen erfuaeen bei
Gublluaotn mll Wohnraum und bltl atllndlg bewoht1len
Unterkünll811 Anachflll, Art und 6aujllhf aowla den
Eigentümer O<Jar an aulner Stelle den Nl~t6brß.UCh·
ber~tchlljjten O<Jar d81llttnlgun, der A!lapruch aul Uber·
algnung oder auf Einräumung O<lar Ubertragung ulnal
Erbbuunochla O<lar Nlal)braucha hat
(lll Ota w<>hnunll..lallallachen Frauen arl••••n:
1. Alt, GrOße, Auaslallung und Verwandungazweck, M
der Buhelzung und Oltr Helzllfl8rQie aowla Bezuga·

4

Jahr

der Wohnung, Wohnverhaltnla, Förderung der
Wohnuno mit Mllleln des aozlalen Wohnungabaua
aowle Zahl und Nutzung Oltr Raume;
2. bei vermlulelen Wohnungen außerdum die HOhe der
monalltcht;n Miete;
3. bellderaluheflden Wohnungen außeraotm die Dauer
dea laeralehena.

,

..

Oie AtbellaaiAIIenzAhlung erlaßt:
1. bul allen nlchllendwlrtachaltllchen Atbellullillen
und Unternehmen
aj Namen, Bezeichnung, Anachtlll, Teleionanschluß
und Zahl der Sptochslellen, Art der NieOitrt~~a·
aung, Art der auegeübten Tllllgkell oder Art dea
Aulgabengeblalea der Arbeitsstalle und des
Unternehtnena, EtOHnungsjahr, Ang11ban liber
Neuerrichtung oder Slandortverlugerung, Trllgllf'
der Atbellutalle belAnslall an, Elnrlchlung811 von
BehO<den O<lar der SozlalveralcheruriQ aowiu von
Kirchen, VerbAndun O<lar aonallll'lfl Org~~nlaallo·

non,
b) Zehl der 1611Q811 Perlionen n11ch Geachlechl, Siel·
lung Im Betrieb, Zanl der Tellz~ttlbeachaltlglan
aowle Zuhl der auallndiachen Atbellnahmer nach
Geachlecht,
c) Summe der Brullolöhna und -gehllller dea vorherhenden Kalenderlahtas;
2. bltl Hauptnluderlaaaungen und einzigen NleaotrlaaIUfllllln außerdem
al Eintragung dea Unlemehmuna ln die Hendwefka·
rulle,
b) Rotchisform Olta UntiHnuhmana;
3. bel Hauptnlederla8aungen zuallzllch zu Oltn Angaben nach den Nummern 1 und 2 für Jede Zweigniederlassung
a) Namen. Bezeichnung, Anachrllt, Art der ausgeüb·
1811 UIIQkell oder dee Aufgabltngebiulea,
b) Z11hl der lAIIgen Pora0011n,
c;) Summe Oltr BrulloiOhne und -gehlltllf' Olta vorhur·
oet~er•lilln

Kelenderlahfaa.

nf

Am 27. April 1983 ist es nach 13jähriger
Pause mal wieder soweit. Das Volk soll gezählt werden. 6000 000 Helfer und ca. 370
Millionen DM stehen bereit, um jeden ein·
zeinen Bürger in seinen Lebens- und Arbeitszusammenhängen
zu
erfassen.
Grundlage dieser gigantischen Aktion ist
das 'Gesetz über eine Volks-, Berufs-.
Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung
(Volkszählungsgesetz 1983)' vom 25. März
1982.
Erstmal nichts schlechtes denkt man. jeder Bauer zählt seine Kühe, jede Partei ihre
Mitglieder usw. Doch längst geht es dem
Staat nicht mehr darum, seine Bevölkerung zu zählen. Ziel ist, mit Hilfe modernster Computertechnol6gie, jeden Bürger in
seinen Lebenszusammenhängen total zu
erfassen und zu verdaten. Dies wird auch
unverblümt als Ziel der Zählung ausgegeben, denn sie sei »unentbehrliche Grundlage für gesellschafts- und wirtschaftspoliti·
sehe Entscheidungen des Bundes, der
Länder und der Gemeinden. Auch die Parteien, Tarifpartner, die Wirtschafts- und die
Berufsverbände und sonstige wichtige
Gruppen des öffentlichen Lebens sind, um
Fehlplanungen und Fehlinvestitionen erheblichen Ausmaßes zu vermeiden, auf die
Zählergebnisse angewiesen«. (Begründung des Gesetzes vom 18.5.81)
Ziel ist also ein sozio-ökonomisches Programm der Bevölkerung, das Politikern,
Wirtschaftsbossen und Technokraten ermöglichen soll, die Menschen besser zu
'regieren', indem auch der privateste Bereich eines jeden Menschen computermäßig erfaßt und aufbereitet wird.
Das Statistische Bundesamt und die statistischen Landesämter, als die die Volkszählung durchführenden Organe, werden
zum Informationsselbstbedienungsladen
für Unternehmen, Parteien, Regierungen,
Polizei, Verfassungsschutz, ja für jeden,
der ein Interesse daran hat, den Menschen
als berechenbaren Faktor zu beherrschen.
Ist und war das nicht schon immer so?
Gehst du zum Arzt, zum Einwohnermelde·
amt, zum Arbeitsamt, Sozialamt, wirst du
festgenommen usw. usw., immer wandern
Informationen von dir in die Computer,
werden
gespeichert,
aufgearbeitet,
schlicht zu deiner Erfassung benutzt. Das
ist richtig, aber noch nie war die Informationserhebung so umfassend und so viel·
schichtig, wie bei der geplanten Volkszäh·
lung.Noch gibt es auch gewisse Trennungen. zwischen den einzelnen computermä-

Bigen Erfassungen. All dies soll nun in einer einzigen Erhebung zusammengefaSt
werden. Selbst das BKA träumt von solch
umfassenden Informationen.
Sind allgemein bekannte Daten, sind doch
ungefährliche Angaben, denken jetzt bestimmt viele Menschen. Dem ist nicht so.
Der ehemalige Chef des BKAs Herold formuliert das so: »Ich sehe die Hauptaufgabe des BKAs darin, das in riesigen Mengen
angehäufte Tatsachenmaterial zu allen abseitigen, abweichenden Verhaltensweisen
forschend zu durchdrirtgen ... «, oder »... bietet die Volkzählung die Möglichkeit bei der
Erfassung und Zuordnung mit mehreren
Wohnungen ... erstmals von einem melderechtlich und statistisch Obereinstimmenden Begriff auszugehen«. (Begründung des
Gesetzes)
Im Klartext: Wohnst du wirklich dort, wo du
gemeldet bist? Lebst du in Wohngemeinschaften - potentielles Protestpotential?
Wohnst du allein in einer Dreizimmerwohnung und besitzt ein abgelegenes Ferienhaus, könntest du nicht da jemanden ver-

bescheid, bist du wirtschaftlich abhängig
u.ä.. Sprich: Feststellung deiner wirtschaftlichen Situation, sowie der ganzer
Regionen zwecks Wirtschaftsplanung (Investitionen, Arbeitskräftepotential). Übrigens, in diesem Bereich haben die Unternehmerverbände erfolgreich Widerstand
geleistet. Die Frage nach der Höhe des Gesamtumsatzes der Betriebe wurde aus
dem Fragekatalog gestrichen. Warum
wohl?!
·
Neben dem globalen Interesse der Herrschenden, ihre ökonomischen, politischen
und sozialen Planungen besser absichern
zu wollen, spielen auch kurzfristiae Auswertungsziele eine Rolle.
Neben kleineren Bereichen der Steuerfahndung (von Gewerbesteuer Ober KfzSteuer bis zur Hundesteuer,FernsehgebOhren usw.) wird die Volkzählung auch direkte Auswirkungen auf die Ausländerpolitik
haben, Abschiebung 'illegal' eingereister
usw. ln einigen Städten (z.B. München) gibt
es Kopfgelder fOr das Auffinden nicht Gemeldeter (2,50 DM fOr jeden Deutschen, 5
DM fOr jeden Ausländer).

wirkungen auch Auswirkungen in den Bereichen Anspruchsberechtigung auf Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, Ummeldung aus steuerlichen, sozialen und
rechtlichen GrOnden. Allein die hier zu erwartenden Einsparungen werden die Kosten der Zählung um ein Vielfaches Obersteigen.
Der Bereich der Wohnungsstättenzählung
wird auch besonders hart jene Mieter treffen, die heute noch eine relativ niedrige
Miete zahlen. Ergebnis der Wohnungsstättenzählung soll ein lOckenloser Mietspiegel nach Höhe der Miete, Lage der Wohnung, Zustand und Größe der Wohnung
usw. sein, der jedem Vermieter Ober den
Haus- und Grundbesitzerverein zugänglich
sein wird und somit zu Mietanhebungen
fOhren wird.
Die Anonymität der Angaben und ihre Verwendung zu Lasten der Befragten ist absolut nicht gegeben. ln §9 des Volkszählungsgesetzes ist zwar die Weitergabe der
Informationen an bestimmte Verbände
oder zu bestimmten Zwecken (wissenschaftliche usw.) ohne Angabe des Na·
mens und der Religionszugehörigkeit gere-
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stecken? Bist du, um der Bundeswehr zu
entgehen, in Berlin gemeldet, wohnst aber
im Westen?
Daß dies keine Hirngespinste von einem
unter Verfolgungswahn leidenden sind,
zeigen die Erfahrungen mit der Rasterfahndung, wo auch jede Information nach der
Möglichkeit, von der gesellschaftlichen
Norm abweichenden Verhaltens, untersucht wird.
Das gleiche gilt auch fOr deine Arbeits- und
Einkommensverhältnisse. Gefragt wird wodurch und wie du deinen Lebensunterhalt
finanzierst und auch nach Ausgaben (Miete etc.). Hintergrund dieses Bereiches 1st,
arbeitest du schwarz, weiß das Finanzamt

Kurzfristige Erfolge erhoffen sich die Herrschenden auch im Bereich der Sozialpolitik, alle Anspruchsgrundlagen fOr Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und andere soziale
Leistungen des Staates sind mit der Volkszählung OberprOfbar (Feststellung von
Lebens- und Wohngemeinschaften).
Die Überprüfung der Wohnsitzangaben haben die Änderung des Einwohnermeldergesetzes vom November 82 zum Hintergrund
(nicht mehr die Angabe, Erst- oder Zweit·
wohnsitz, ist ausschlaggebend, sondern
der Nachweis des Lebensmittelpunktes).
Diese Änderung zu erfassen ist ~rimäres
Ziel dieses Bereiches der Volkszählung
und hat nebi:m den oben erwähnten Aus-

gelt, dies ist aber ein Witz, bedenkt man,
daß die Telefonnummer und die Anschrift
nicht als persönliche Daten angesehen
werden. Was notzt es, wenn bei der Weitergabe der Auswertung statt Karl Meier,
Sackgasse 8, 6 Frankfurt, Tel.: 55555,
evan., vermerkt ist, Sackgasse 8, 6 Frank·
furt, Tel.: 55555.
Ähnlich verhält es sich mit der Regelung,
dem AtJskunftspflichtigen dürften bei
Feststellung von Unregelmäßigkeiten bei
den Wohnsitzangaben durch deren Überprüfung mit den Meldeämtern keine Nachteile entstehen. Dies bezieht sich nur auf
den Bußgeldbescheid tor Nicht· und Fal·
schanmeldung.
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Zur Geschichte der Volkszählung
Die letzten Volkzählungen in der BAD fanden 1961 und 1970 statt. Seide verliefen
reibungslos, sie wurden von der Bevölkerung kritiklos hingenommen. Begleitet
wurden die Zählungen mit einer riesigen
PR-Propaganda in allen Medien. 1961 verlief diese Kampagne unter dem Motto
» ... mal Inventur machen«, 1970 nVolkszäh·
lung 27.Mai 1970 .... man rechnet mit lh·
nen!«.
Bei der Auswertung der 70er Zählung wirdzufrieden festgestellt, daß es keine nennenswerten Widerstände in der Bevölkerung gab, nicht zuletzt dank der 'positiven'
Medienberichterstattung und daß alle in
die Zählung gesteckten Erwartungen und
Ziele voll erreicht wurden. So waren z.B. in
NRW nur die Einleitung von 23 und in HH
von 50 Bußgeldbescheiden von Nöten gewesen.
Anders verhielt es sich in den Niederlan-

den, wo bei der Volkszählung 1971 die Zahl
der Boykotteure und die Anzahl der Falschaussagen so hoch waren, daß eine
Auswertung in vielen Bereichen unmöglich
war, so daß man von einer neuen Volkszählung nach den schlechten Erfahrungen von
1971 vorerst Abstand nahm.
Einiges zur rechtlichen Lage von Boykottmaßnahmen

Wie schon erwähnt, sind alle volljährigen
und einen selbständigen Haushalt fOhrenden Menschen in der BAD auskunftspflichtig. Juristisch ist die Aufforderung zur Auskunftserteilung ein Verwaltungsakt, gegen
den eine Klage an den Verwaltungsgerichten möglich ist. Wie im Verwaltungsrecht
allgemein Oblich, haben diese Klagen
(Widerspruch/Anfechtung) keine aufschiebende Wirkung, dies ist explizit im §5 des
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VZ-Gesetzes ausgeschlossen. D.h., jeder
Mensch ist trotz solcher Klagen am Tage
der Erhebung auskunftspflichtig. Die einzige juristische Möglichkeit die Erhebung etwas zu verzögern, ist ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung an
die Verwaltungsgerichte. Diese Anträge
werden zwar abgelehnt werden (§5 VZ·
Gesetz), haben aber, was die Befragung
betrifft, bis zur Befragung aufschiebende
Wirkung. Solch ein juristischer Schritt wird
ca. 100 DM kosten und bei der zu erwartenden Ablehnung vom Kläger zu tragen. Der
Antrag ist aber jederzeit bis zur Ablehnung
ohne Kosten zurOckziehbar. Wichtig ist die
Beachtung der gesetzlichen Fristen. Dieser Schritt gegen die Zählung hat natorlich
Aur dann Auswirkungen, wenn der Antrag
direkt am Tage der Zählung eingereicht
wird. Dann mossen die Zähler zuminde·
stens nochmals kommen.

ich, Boy Kott I

Widerspruch
ein geg en d~e
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Da man mit diesem Schritt aber der Befragung nicht entgehen kar:m, 'bleibt also nur
die Falschaussage, oder der Boykott. Bei
festgestellter Falschaussage und bei Nichtau~sage trotz wiederholter Aufforderung
ist mit Bußgeldern zu rechnen. Das jeweili·
ge Länderverwaltungsvollstreckungsrecht
regelt deren Höhe, Zwangsgeld, Zwangshaft (1-14 Tage) usw.Wichtlg, und dies Ist
in allen Lindern gleich, Bußgeldbescheide
sind, egal bel welcher Höhe, keine Strafta-

ten, gelangen also ln kein Führung.szeugnls oder Strafregister (vergleichbar mit Vekehrsdelikten wie 'falsch Parken', o.ä.).
Der Bußgeldrahmen bewegt sich zwischen
5 DM und 10000 DM. Er wird vorraussichtlich im Falle des Boykotts um die 100 DM
liegen. Dies aber auch nur, wenn "Sich wenige am Boykott ~teiligen. Wenn, wi~ zu erwarten, sich viele Menschen am Boykottt
beteiligen, ist kaum damit zu rechnen, daß
Oberhaupt Bußgeldbescheide verschickt
werden, gegen die dann noch gegebenen-

falls, wie bei Verkehrsdelikten, Einspruch
erhoben werden kann. Dann letztendliche
Verhandlungen vor den Amtsgerichten
wOrden deren Kapazitäten vollständig
Obersteigen. Auch hier ist die Beachtung
der Fristen notwendig.
Fazit:
Wenn sich genügend Menschen an dem
Boykott beteiligen, Ist kaum m.lt Bußgeldern zu rechnen. Strafrechtliche Verfol·
gung Ist sowieso ausgeschlossen, ein Boykott birgt folglich kum Risiken ln sich.

Was tun gegen.die Aushorchung?
Seit Bekanntwerden der VZ-Piäne bilden
sich Oberall in der BAD Gruppen, die sich
mit der Zählung auseinandersetzen. Viele
Menschen haben erkannt, daß mit der VZ
ein weiterer Schritt in den Orwell'schen
Überwachungsstatt gemacht werden soll.
Der Bevölkerung soll klargemacht werden,
daß der Staat allmächtig sei und alle Lebensbereiche der Menschen zu durchdringen in der Lage sei und jegliches Handeln
Oberprofan und kontrollieren kann und will
(EinschOchterung).
Aus diesem Grunde sollte es auch nicht

vorrangig darum gehen, aufzuzeigen, welches Ausmaß die Be.spitzelung durch die
VZ hat, oder als Beratungsstelle zu fungieren nach dem Motto: wie mogle ich mich
am besten durch die VZ. Auch gehen politische Forderungen im Zusammenhang mit
der VZ dergestalt, 'wenn der Staat uns
sagt, wo er die Raketen stationieren will,
dann machen wir auch unsere Angaben',
an der Problematik vorbei. Insofern ist
auch die Initiative VZ-Boykott »Politiker
fragen • BOrger antworten nicht, wenn die
Regierung fOr Atomraketen schweigt,

schweigen wir for den Frieden•, zwar als
Protest (Behinderung) gegen die VZ zu begrOßen, setzt sich aber nicht mit ihrer
Funktion und dem Hintergrund auseinander.
P.S.: Die Unterstatzung der Redaktion des
Atomexpresses for diesen Aufruf geschah
voreilig und unbedacht, ohne Oberhaupt
Ober die VZ diskutiert zu haben. Sie hat also heute keine GOitigkeit mehr.
Hier muß gesagt werden, daß das VZGesetz von der SPD/FDP Regierung verabschiedet wurde. Diese Partelen stellen sich
heute im Wahlkampf hin und fordern die
Bekanntgabe der Raketenstatlonierungsorte.
Ziel des sich gegen die VZ formierenden
Protestes sollte sein, klarzumachen, daß
große Teile der Bevölkerung dem Staat das
Recht absprechen, solch eine. Erhebung
vorzunehmen, daß die VZ prinzipiell abgelehnt wird, daß die Erhebung boykottiert
wird, mit dem Ziel, die Auswertung und
spätere Benutzung der Daten zu erschweren und in eir1igen Bereichen unmöglich zu
machen (s.o. VZ in NL).Da ein Großteil des
VZ-Materials, regionalspezifisch ausgewertet und zu regionalen Planungen herangezogen werden soll, kann dies bereits
durch Boykottmaßnahmen in kleineren Bereichen (Dörfer, Stadtteile, Straßenzuge)
verhindert
werden.
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ten sein wird, um die Erhebung durch lOh·
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-~-rts-d-at_u_m_ _ _ _ muß die Bereitschaft der Bevölkerung zur - - - - -- werden, durch Argumente Ober die Not·
Monat
Jahr
Beantwortung w ie 1961 und 1970 vorhan· mal
Jahr
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1
1
1 machen, daß viele Menschen die VZ ableh· ·
schOch terung. die Menschen zur Auskunft
i
I I
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nen, sie boykottieren werden, daß auch ihr ÜR EIGENTÜMER, zu bewegen.
VVohnungsangaben
gigantischer Apparat keine Gewähr fOr den )wie viele Räume
FÜR ALLE HAUSHALTE
Erfolg b1etet. ganz im Gegenteil. daß er so
6 Quadratmeter?
Bewohnen Sie die Wohnung störungsanfällig ist, daß die Erhebung
(ohne Küche/ Wohn Die StatiStiSChen Amter srnd per Gesetz 7 .
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I
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rer 45
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Jeweiligen regionalen Verwallungen mit
den Vorbereitungen der technischen uten und
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Heimen, Wohnhelmen u. 1 .
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Die Vorbereitungen für eine WAA in Dragahn wer·
den mit großem Tempo vorangetrieben.
Nachdem Albrecht sich selbst und seinen Wort·
bruch durch die Erkltirung, die Landesregierung
wolle erst nach Entscheidungen der kommunalenGremien Ober Dragahn befinden, etwas aus der
Schußlinie genommen hatte, sind eben diese auf Linie gebrachten Kommunalparlamente z. Zt. dabei,
die Weichen im Sinne der Landesregierung und der
DWK zu stellen.
Nach der npositiven« Entscheidung des Kreistages
hat sich am Dienstag, d. 22.2., auch der Gemeinde·
rat von Karwitz, in dessen Amtsbereich auch Dra·
gahn liegt, ebenfallstordie WAA ausgesprochen;
ein besonderes Kuriosum ist hier, daß in Karwitz
bei den letzten Gemeindewahlen als einzige Partei
die CDU kandidiert und Sitze erhalten hat.
Durch diese Vorentscheidungen belastet, wird sich
auch die 'unsicherste' Instanz, der Samtgemeinde·
rat von Dannenberg, einem Pro·Dragahn· Votum
kaum entziehen k6nnen; und Albrecht hat innerhalb
von nur sechs Wochen bekommen, was er zur Zeit
w/11: die Zustimmung der Volksvertreter vor Ort, eine
Legitima tion, wie er sie sich tor sein Vorhaben
nicht besser wünschen kann.
Der BI Lüchow·Dannenberg, mit Ihren Hannover·
Aktivittiten Oberdies so gut wie ausgelastet, muß

man vorwerfen, die politische Bedeutung der Ent·
Scheidungen in den Kommunalparlamenten nicht
genügend herausgestellt zu haben und, noch mehr,
sogar Hoffnungen auf Mehrheiten in ihrem/unserem
Sinn gehegt und geschürt zu haben.
Andere Gruppen im Landkreis und die_ Dragahn·
Regionalkontere verlogen (noch) nicht Ober die
Kraft und die Strukturen, der BI LOchow·
Dannenberg mit ihren guten Kontakten zu Medien,
BBU usw. im Zweifelsfall eigene Vorschllige entge·
genzusetzen.
Ein Wlderstandskonzept, welches das zweifellos
wieder gewachsene Protest-Potential im Wendland
nach außerhalb der Kreisgrenzen zu Aktionen und
Demonstrationen mobilisiert, ~>ZU Hause« aber, wo
die politischen Entscheidungen z. Zt. fallen, keiner·
Iei Konfliktbereitschaft erkennen llißt und Illusionen
Ober m6gllche Mehrheiten in den Kommunalparlamenten verbreitet, muß scheitern.
Auswlirtige 81's müssen sich u.E. wieder mehr als
bisher in die Diskussionen einklinken; eine M6glich·
keit ist die nächste Regionalkonferenz, die am 12.
3. in Trebel stattfinden wird.
ln diesem Atom Express berichten wir über den 2.
Treck der LOchow-Dannenberger nach Hannover,
Ober die Geschehnisse rund um die Kreistagssit·
zyng am 21. 1. in Schnega und wir geben einen
Uberblick über den Stand des Baus beim Zwischen·
und Endlager.
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Alb recht, w1.r

Oie Mobilisierung Innerhalb des Landkreises war jedoch sehr groß; viele Menschen
beteiligten sich an der Vorbereitung der
Aktionen.
Am 9. 1. brechen 10 LOchow·
Oannenberger • Mitglieder der BI, der Granen, der Bäuerlichen Notgemeinschaft
und der Ärzteinitiative · auf. 100 Leute
verabschieden sie morgens an der
Zwischenlager-Baustelle. Am Abend wer·
den sie von 300 AKW-Gegnern in Dragahn
empfangen.
Über.Uelzen, Celle und lsernhagen mar·
schiert die Gruppe in die Landeshaupt·
stadt, wo sie von .Hannoverarier Bl'lern
am 15. Januar empfangen wird.
ln der Nähe des Raschplatz-Pavillons
wird, als Symbol des Widerstandes, eine
•Trutzeiche• eingepflanzt, an ihren Fuß
der Grundstein fOr die »Arche Wendland«
gelegt. An der Bannmeile schlagen die
l Ochow-Dannenberger 10 Holzkreuze ein,
um dann den Landtagsparteien eine Resolution zu Obergeben. Das Präsidium
des Hohen Hauses verweigert den 10 jedoch den Zutritt und will allenfalls eine
Delegation von 2 Leuten hereinlassen,
worauf sich die AKW-Gegner aber nicht
einlassen. Die Erklärung wird stattdessen
im Restaurant des Landtages deponiert;
eine Pressekonferenz und eine Veranstal·
tung beschließen die erste Stufe.

Anfang Januar stellte die BI Lüchow·
Dannenberg Ihr Konzept für den •Protest·
monat ln Hannover• vor: ln 3 Stufen soll·
ten erst 10, dann 100 und schließlich 1000
Wendlinder nach Hannover ziehen, um
mit verschiedenen Aktionen Ihre Empörung Ober den Wortbruch Albrechts zum
Ausdruck zu bringen. Vortiuflger Höhepunktsollte eine Demonstration am 29. 1.
unter Beteiligung auch auswirtlger AKW·
Gegner sein.
Mehrere Bl's äußerten Bedenken an den
Plänen; der Göttinger Arbeitskreis formu·
lierte ein Krltlkpapler, das auf der
Oragahn·Regionalkonferenz eingebracht
wurde und das wir in Auszogen noch ein·
mal abdrucken:

Oie »Arche Wendland• steht Im Mittel·
·punkt der 2. Aktionswoche. lllach mehrtä·
glgen Rechtsstreitigkelten mit der Stadt
Hannover wird das Aufstellen des Fach·
werkhauses schließlich auf einem Bau·
grundstuck in der Innenstadt genehmigt.
Im Landkreis wird •Inventar~ fOr die Ar·
ehe gesammelt: SchOtzens- und Erhal·
tenswertes ebenso wie Kulturdokumente
der Atomindustrie (HochglanzbroschOren,
NATO-Draht usw.) sollen in einem bunten
Konvoi nach Hannover gebracht werden.
Am 22. Januar feiern mehrere 100 Leute

..unsere Kritik richtet sich in erster Linie
gegen die geplante GroBdemonstration in
Hannover am 29. Januar. Sowohl !Or uns
selber als auch fOr die Gegenseite und
die Medien wOrde sich unweigerlich der
Vergleich zu der 100.()()().Leute-Demo vom
Milrz 1979 au/dringen. Eine Shn/lch hohe
Teilnehmerzahl wie damals is t jetzt jedoch ln gar keinem Fall zu erreichen, da
entsprechende Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen fehlen:
· Gor/eben-Hearing
· Harrisburg-Unfall
· Gorleben als damals einziger und erster
WAA·Standort
• Treckstimmung
· Gesamtsituation der Anti·AKW·
Bewegung.

darOberhinaus haften wir die StoBrich·
tung des Trecks, Albrecht als den Haupt·
IOgner darzustellen, fOr zu kurz gegriffen,
da dies zu einer Personifizierung der
Durchsetzungsstrategien der Setreiber
fOhrt ... ln der momentanen Phase der
Entscheidungstindung bestimmen Kreis·
tag und kommunale Gremien Ober die
WAA. Sie sollten daher zu jetzigen Zeit·
punkt mehr im Mittelpunkt unseres Prote·
stes stehen. Einhergehend damit halten
wir eine Orientierung des Widerstandes
aus dem Landkreis heraus fOr falsch ...
UngiOcklich ilnden wir auch den Zeit·
punkt der geplanten Treck-Abschluß·
Demonstration, der mit dem 50. Jahres·
tag der faschistischen Machtergreifung
zusammenfällt ... «
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Arche Wendland ... und "Trutzeiche«

aus dem Wendland und aus Hannover
das Richtfest. Dieses Mal werden 100
Holzkreuze eJngeschlagen, Stände aufgebaut, eine Kultur- und lnformationsveran·
staltung organisiert: Stufe 2 ist zu Ende.
Trotz miserablen Wetters und der relativ
ungOnstigen Lage ist die Arche in der
darauffolgenden Woche eine Attraktion;
viele Leute, nicht nur AKW-Gegner, auch
Passanten, machen sich auf den Weg
durch das Haus, der in einem kleinen
>~Wald • beginnt, an Foto-Wänden und einer Widerstands-Ausstellung vorbeifUhrt
und am Bachertisch der BI LOchow·
Danneoberg endet. Draußen gibt's weite·
re Stände mit Info-Material, mit
Wendiand-Most und Leckereien. Und
Oberall liegen Flugblätter und Plakate, die
zur Beteiligung an Stufe 3, zur Abschluß·
Demonstration, aufrufen.

am 25. · 28.3.83 ln der Uni Hannover

,,~

waren wieder da •
Die findet, wie geplant, am 29. Januar
statt. Gut 4.000 Leute. die meisten aus
LOchow-Dannenberg, sowie ein Dutzend
Trecker. eine Schafherde, eine Kuh, Ha·
sen. HOhner und Gänse nehmen daran
teil; zur Vermittlung eines Eindrucks sol·
len die Fotos dienen.
Was hat's gebracht?

Man kommt einfach nicht daran vorbei,
die Januar-Aktionen mit dem großen
Treck von 1979 zu vergleichen, auch wenn
die Voraussetzungen damals andere wa·
ren und die diesjährige 'Großdemonstra·
tion' von Ihrer Gestaltung einen vornehm·
lieh regionalen Charakter hatte.
Obgleich die Mobilisierung Im Landkreis
wiederum sehr groß war. tehlte doch das
'Treckfieber', das vor 4 Jahren nicht nur
den allergrOßten Teil der LOchowDannenberger Bevölkerung ergriff, son·
dern auch die gesamte Anti·AKW·
Bewegung. Der diesjährige Marsch auf
Hannover konnte zu keinem Zeltpunkt die
Eigendynamik entwickeln, die notwendig
11ewesen wäre, um die rational begrOnde·
te Kritik und die Passivität der 'Auswärti·
ge,n' zu besiegen und die letztendlich.
auch notwendig gewesen wäre, um einen
annähernd starken politischen Druck zu
erzeugen wie 1979.
ADer selbst bei größerer Öffentlichkeit,
bei mehr Bteiligung und ~egeisterunghät·
te es in diesem Jahr kein • Nein• von Al·
brecht zu einer WAA im Wendland gege·
ben; und vielleicht war das den meisten
auch klar, zumindest unbewußt.
Um Dragahn zu verhindern, mossen auch
neue. effektivere Widerstandsformen ge·
tunden werden. Der ROckgriff auf Bewähr·
tes wird nicht ausreichen.

Hannover, 29.1./Fotos: Wolfgang Hain

Internationale Anhörung zur Entwicklung der Wiederaufbereitung

Kreistagssitzung in Schnega:
Grünes

Ucht
für die

WAA
Mit 22 gegen 18 Stimmen sprach sich der
Lüchow·Dannenberger Kreistag bei 2 Ent·
haltungen am 21. 1. 1983 für die ..Prü·
fungu von Dragahn als Standort einer
Wiederaufarbeitungsanlage aus.
.Erst in der Woche zuvor war überhaupt
bekannt geworden, da8 das Kreisparla·
ment schon so früh über Dragahn dlsku·
tieren und entscheiden würde; am Ende
einer ereignisreichen Woche stand • wie·
der einmal · die bittere Erfahrung, daß
über die Lüchow·Dannenberger Kommu·
nalparlamente Atomanlagen nicht zu ver·
hindem sind.
Doch der Reihe nach:
Als die BI LOchow·Dannenberg vom Ter·
min und vom Thema der Kreistagssitzung
erfuhr, mobilisierte sie in einer ganzseiti·
gen Anzeige in der Elbe.Jeetzei·Zeitung
zu einer BOrgerversammlung fOr Montag,
d. 17. 1., in Dannenberg, wo Ober ein
eventuelles Vorgehen in Schnega, dem
Schauplatz der bevorstehenden Entschei·
dung, und bei der fOr den Tag davor anbe·
raumten CDU·Mitglied~rversammlung dis·
kutiert
werden
sollte.
Trotz kämpferischer Worte und trotz der
großen EmRörung im Landkreis scheute
sich die BI jedoch, zur Ver· oder Behinde·
rung der Veranstaltungen aufzurufen und
orientierte stattdessen auf argumentati·
ves Einwirken in die »CDU·Basiscc.
Am 13. Januar verschickten wir vom Göt·
tinger Arbeitskreis eine Erklärung an alle
norddeutschen Bl's, in der wir zur nVer·
hinderung der Kreistagsentscheidung ..
aufriefen, wobei das Echo auf unsere lni·
tiatlve ··soviel vorweg - recht gering blieb.
Über 500 Leute kamen dann zur BOrger·
Versammlung ins restlos Obertollte Danneoberger SchOtzenhaus: auch hier zeigte
sich, daß BI LOchow·Dannenberg und
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UWG unfähigoder unwillig waren, den
vorhandenen 'Zorn der Massen' in direkte
Aktionen gegen das Abstimmungsspekta·
kel umzusetzen. Vorschläge aus dem Pu·
blikum, die Kreistagssitzung zu verhin·
dem, wurden von der Versammlungslei·
tung abgeworgt, einem Jörg Janning (Ex·
BI- und BBU·Vorständler und Vorsitzender
der UWG·Kreistags.frakt ion) dagegen aus·
fuhrlieh Gelegenheit gegeben, fOr 'Besonnenheit' zu plädieren. Die Mehrheitsver·
hältnisse seien dermaßen knapp, so Jan·
nlng, daß es auf jeden Abgeordneten an·
kommen werde!
Ohne Beschlusse zu fassen, ging das
Treffen schließlich zu Ende; schon hier
wurde eine ganz große Chance vertan,
auf Offensive zu setzen. Abwiegler und
Zauderer, die aus 6 Jahren Widerstand im
Wendland anseheiodend nichts gelernt
haben, setzten sich einmal mehr durch.
Auf mehreren EJZ·Seiten wandten slch
viele Gruppen und BOrger am Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag an die Delegierten des CDU·Parteitags und an die
Kreistagsabgeordneten (einige der Anzei·
gen dokumentieren wir), sich gegen die
WAA·Piäne auszusprechen, doch bis da·
hin waren die WOrfel wohl schon gefallen
• andersherum.
·
Die LOchow·Dannenberger CDU entschied
sich denn auch erwartungsgemäß mit 110
zu 46 Delegiertenstimmen fOr die "PrO·
fung des Stal')dortes Dragahn f Or eine
WAA mit einer Jahresleistung von 350 t«
und setzten damit auch den Rahmen fOr
das Abstimmungsverhalten ihrer Krei·
stagsfraktion. Daß auch hier wieder eigene, anderslautemde BeschiOsse • z.B. 11.
2. 1980: uEs muß sichergestellt werden,
daß auch nach Errichtung des Zwischen·
Iagers keine WAA gebaut wird.« • gebro·
chen wurden, schien den meisten CDU·
Politikern dabei nicht einmal klar zu sein.

Kreisvorsitzender Tarrach hatte gleich zu
Beginn die Weichen gestellt: »Ich stimme
fOr die Zukunft unseres Kreis.es, unserer
Jugend!«
Die 46 Abweichler kann eine Volkspartei
wie die CDU dabei locker verkraften; Tar·
rach: »Im Kreisverband haben Gegner und
BefOrworter ihren Platz · auch nach heute
abend...
Was fOr eine Farce hier ablief, muß ei·
gentlieh auch den letzten spätestens
beim FrOhstOck am nächsten Morgenm
klargeworden sein. l n der Elbe.Jeetzel·
Zeitung nämlich war der Pro-Dragahn·
Antrag der CDU-Kreistagsfraktion fOr die
ja am selben Tag stattfindende 'histori·
sehe Sitzung' in Sehnaga Ober zwei volle
Seiten veröffentlicht ! Der entsprechende
Parteitagsbeschluß war erst um 22,55 Uhr
am Vorabend gefällt worden, und die EJZ
hat einen wesentlicti frOheren Redak·
tionsschlu6!
Aber wer dachte, daß sich die BIVerantwortlichen doch nun wirklich ihre
letzten Illusionen in 'ihre Volksvertreter'
abgeschminkt hätten, sah sich erneut ei·
nes schlechteren belehrt.
FOr die von ·auswärts, zugegebenermaßen
gleichfalls ohne Konzept angereisten
AKW-Gegner, aber auch fOr viele von der
'Basis' des wendländischen Widerstan·
des wurde der 21. Januar zur ganz großen
Enttäuschung. Nicht, daß wir und andere
nun tatsächlich unbedingt damit ~erech
net hatten, die Kreistagssftzung sprengen
und die Abgeordneren zum Teufel jagen
zu können, aber daß BI-Vorständler noch
bis unmittelbar vor Sitzungsbeginn die
(FIOster-)Parole ausgaben: •Nur kein Ra·
dau,ruhig bleiben, wir haben gehört, es
kippen noch welche um ....., das ist nach
wie vor kaum zu fassen und kann nur als
gezielte Konfliktvermeidung um jeden
Preis gewertet werden.

Der weitere Verlauf des Tages ist schnell
erzählt:
Schon eine Stunde vor Beginn sollte niemand mehr ins Dörfergemeinschaftshaus
gelassen werden; jede Menge Polizei, die
auch schon die Anfahrtswege beobachtet
und 'bewacht' hatte, blockierte die Eingänge. Weitere Hundertschaften mit Hunden und schwerer Ausrüstung standen in
Rufweite und wurden auch öfters herbeizitiert, wenn es an den Toren und Fenstern zu Rangeleien und Rauferein kam.
Zwischen 4 und 500 Leute waren es, die
um das Gebäude heru.mstanden · darun·
ter vielleicht 80, die es mal hier, mal dort
mit einem Oberraschenden Vorstoß gegen
die Eingänge versuchten
Oie Stimmung zu einem gemeinsamen
Handeln war nicht da, vor allem wegen
der Befriedungsbemühungen der BI
LOchow-Dannenberg, aber auch wegen
der fehlenden Bereitschaft von anderen,
selbst die Initiative zu ergreifen.
Daß nach einer Weile doch noch ein
Schwung Leute reihgelassen wurde, ist
so wohl auch weniger dem (fehlenden)
Druck zuzuschreiben, als der klugen Einschätzung der Einsatzleitung, daß es so
schlimm heute wohl nicht werden würde.
Im Haus, in das sich die Abgeordneten
schon in den frOhen Morgenstunden hineingeschlichen hatten, dann folgendes
Bild: ln den Fluren und Gängen Polizei,
an lackierten, rechteckigen Holztischen
mikt Mineralwasserfläschchen und
schwarzen Aktenköfferchen vor sich auf·
·geregt tuschelnd die Volksvertreter, drumrum Presse· und Fernsehleute, die ersten
Reihen auf der Zuschauertribüne voll mit
CDU-Anhang, dahinter, dicht an dicht,
diejenigen AKW·Gegner, die es geschafft
hatten, hereinzukommen.

Nur unwesentlich gestört von Beifall, Zwischenrufen und Pfiffen nahm die Debatte
ihren Lauf. UWG sowie die Vertreter der
FDP, der Freien Union (FU) und die mei·
sten SPD-Redner sprachen sich mehr
oder weniger entschieden gegen eine
WAA Dragahn aus, die CDU dafür, wobei
sich eins ihrer Fraktionmitglieder nicht
entblödete zu behaupten, er sei ja im
Grunde seines Herzens gegen die WAA·
Pläne, aber nun, nach dein Terror und der
Gewalt der AKW·Gegner und der Grünen
... Dem Druck der Straße werde er sich je·
denfalls nlcht beugen.

Die Abstimmung
"Der Kreistag. stimmt der Prüfung des Standortes Dragahn für
eine Wiederaufarbeitungsanlage
mit einer Tagesleistung von 2 t zu.
Der Kreistag gebt dabei davon
aus, daß
<D für eine solche Anlage ebenso
wie für den Standort alle Fragen
der Sicherheit grundsätzlich positiv beantwortet werden können,
® eine ständige Information der
Bevölkerung über den Stand des
Verfahrens erfolgt,
®bei positivem Abschluß des Genebmigungsverfahrens durch die
Landesregierung
unverzüglich
mit dem Bau begonnen wird, und
@ gleichzeitig eine E~que~o~
mission einzusetzen 1st, d1e die
Notwendigkeit und Machbarkelt
einer WAA bestätigt.
Diese

Zustimmung

bedeutet

keine Vorwegnahme der Entseheidungen des Kreistages in allen durchzuführenden Prüfungsund Genehmigungsverfahren. Der
Kreistag geht davon aus, daß bis
zur Entscheidung über den Bau
eine ausreichende Förderung des
Landkreises gesichert ist."

Nach der Abstimmung kam es dann doch
zum 'Eklat': Peter Bauhaus von der BI
LOchow-Dannenberg sprang in die Mitte
des Saales, schrie die Abgeordneten an
und bewarf sie mit blutverschmierten
Geldmonzen, bevor er von den herbeistOr·
menden Polizisten niedergerissen und
weggezerrt wurde. »Aufruhr« (EJZ) gab
es zwar nicht, aber immerhin etwas
Durcheinander, Geschrei und Stinkbom·
ben; die Polizei war jedoch schnell wieder
Herr der Lage.
ln einem Interview mit der AtommOitzei·
tung äußer~e sich Peter Bauhaus späfer
so zur Kreistagssitzung:

Peter Bauhaus (P.B.): Eigentlich waren
sich sehr, sehr viele darin einig gewesen,
daß es gar nicht zu einer Abstimmung
kommen durfte. Kurz vorher gab es
dann Parolen wo es hieß, einige Abge·
ordnete stehen auf der Kippe und das
darf nicht gefährdet werden. Das Ar·
gument • wir würden ja gerne gegen
WAA entscheiden, nicht aber unter
Druck · ist ja von der CDU sehr gezielt
eingesetzt worden. ln dieser Situation,
wo eine Verständigung sehr schwierig
ist hat man sich dann aufs Abwarten
ei(,gelassen und auf den Fall gehofft,
daß es eineEntscheidunggegen Dragahn
gibt.
Ich denke, daß das Schielen auf diese
parlamentarische Lösung uns e1gentlich
von der persönlichen Initiative nur ab·
hält. Die Leute hier sind natürlich aufgebracht und wütend, aber sie hoffen
immer noch, daß sie selbst nicht gefor·
dert werden.
Deshalb ist es wirklich sehr gefährlich,
sich Hoffnungen in diese Richtungen
zu machen. Diesmal haben wir trotz der
Erfahrungen mit den Zwischenlagerab·
Stimmungen wieder wie die Karnickel
dagesessen und auf die Schlange ge·
starrt.

Im Kreistagam 21.1 .. Die Dragahn ·Stimmen werden ausgezahlt. der Revolver liegt pa rat ...
Foto: W. H•in
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Nähere fnformationen über das Hearing :

Meinungsterror gegen Abgeordnete
"Dragahn"-Entscbeidung sollte mit Gewalt verhindert werden
Lilehow. Der Kreisausschuß det1 Kreistage~ hat einem Teil der Kemkraftgegner DDd besonders der
BArgerinitiative Umweltschutz vorgeworfen, in den Wochen vor und wAhrend der Kreistagssitzung am
vergangenen Freitag in Sehnega durch Meinungsterror versucht zu haben, die Entscheidung f6r Standortuntersuehungen zum Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage bei DragahD zu verhindern. Durch Anzeigenserien in der EJZ seien einzelne Kreistagsabgeordnete, die f6r die friedliche Nutzung der Komenergie
eintreten; unter Druck gesetzt und persönlich diffamiert wordea. Nichtliehe Telefoaarufe und Drohuag'en
seiea ehenfalls erfolgt, heißt es in der Erklärung des Kreisauuehusses.
Während der .,Dragahn"-Bera- rechnen müsse, Minderheitenmei- Vorfällen fest: "1. Ein Teil der
tungen des Kreistages am 16. De- nungen mit Gewalt durcbzuset- Kernkraftgegner hat sein ständig
zember in Dannenberg und am 21. zen". Dieser Versuch sei von dem wiederholtes Versprechen, nur
Januar in Schnega hätten ,.mili- BI-Mitglied Peter Bauhaus und friedlich gegen kerntechnische
tante Kernkraftgegner" durch einem Teil der bei der Kreistags- Anlagen im Kreis zu demonstrieGeschrei und Zwischenrufe ver- sitzung in Schnega anw~den ren, mehrfach gebrochen. Erinsucht, Kernkraft befürwortende Kernkraftgegner gema<;ht wor- nert sei in diesem Zusammenhang
Abgeordnete an der Äußerung ih- den, indem Bauhaus Kreistagsab- nur- an die bürgerkriegsähnlichen
rer Meinung zu hindern. Als Hö- geordnete mit Blut bespritzte und Auseinandersetzungen, die von
hepunkt dieser Kampagne be- mit Gegenständen bewarf, wäh- der Bürgerinitiative Umweltzeichnet der Kreisausschuß eine tend andere von det; Tribüne in schutz in den Landkreis geholte
am 21. Januar 1983 in der EJZ den Sitzungsraum eindringen und militante Kernkraftgegner am 4.
veröffentlichte Erklärung der auf die Abgeordneten losgeh~n 9. 1982 vor dem Zwischenlager in
Grünen, die - wie der Kreisaus- wollten. Nur durch das schnelle Gorleben auslösten. Der Versuch,
schuß feststellt - beinhalte, "daß Eingreifen der Polizei seien Tät- Gewalt gegenüber Kreistagsabgeman im Falle einer positiven Ent- lichkeiten verhindert worden~
ordri.eten während der Sitzung am
Angesichts dieser Entwicklung 21. 1. 1983 anzuwenden, gehört
scheidung des Kreistages mit dem
~rsuch
der Kernkraftgegner stellt der Kreisausschuß zu den gleichfalls in die Reihe dieser

Die oben stehende Erklärung, die der
LOchow-Dannenberger Kreisausschuß,
das höchste zwischen den Kreistagssitzungen tagende Gremium, zu den .. vorfäl·
len« in Schnega mit den Stimmen der
.UWG verabschiedete, kommentierte die
AtommOllzeitung wie folgt · eine Einschätzung, der wir uns nur anschließen
können:

J(jrg Janning, Vorsitzender der UWGKresitagsfraktion, zuvor langjähriges Vor·
Standsmitglied der BI WchowDannenberg und des BBU, hat. sich v(jl/ig
Oberraschend mit seinem UWG-Kollegen
im Kreisausschuß, H. Schulz, hinter das
gesamte Pamphlet gestellt. Er verteidigte
dies mit Taktik: Es gehe jetzt um die WAA,
da mosse man sich.auch auf Kosten der
BI im Vorfeld glasklar gegen Gewaltvo·
warte absichern usw.
ln Wahrheit kommt dieser Schritt einem
Frontenwechsel gleich und zeugt zudem
(zumindest) von einem hohen Maß an ·
charakterlicher Verkommenheit. Wie vor
den Kopf geschlagen war deshalb auch
der Rest der UWG-Kreistagsfraktion, die
den Alleingang Jannings scharf kritisierte
und unverzoglich eine scharfe Protestre·
solution gegen die Kreisausschußerklärung verabschiedete.
Wie kein Zweiter hatte Janning Ober die
letzten Jahre hinweg versucht, durch
'BOrgerdialog', Kompromißbereitschaft
und Nachgiebigkeit den immer stärker ge·
wordenen Distanzierungsdruck im Land·
kreis aufzufangen. Dies hat ihm pers(jnlich vielleicht so manches Schulterklopfen eingebracht - in der Sache selbst hat
es jedoch die Landkreiszerst(jrer lediglich
zu einem immer dreisteren Vorgehen ermutigt. Mit Dragahn haben sich die Auseinandersetzungen schlagartig. verschärft.
So wird, wer auch nur (jffentlich Bedenken gegen die WAA äußert, bereits des
'Meinungsterrors' beschuldigt usw.

ln dieser Situation kann man Schonung
von der Gegenseite tatsächlich nur erwar·
ten, wenn man sich getogig machen und
gegen die eigenen Leute ausspielenläßt.
Zwischen den Stahlen wird allerdings
auch ein J(jrg Janning hart fallen.
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Wortbrüche. Wer jedoch . ver·
spricht, nur friedlich gegen kerntechnische Anlagen zu demonstrieren und sich dann nicht an
dieses Versprechen hält, täuscht
die Bevölkerung unseres Landkreiseli. Diese Kernkraftgegner
cSollten sich zunächst mit diesem
Sachver~alt auseinanderse~,
bevor. s1e anderen Unglaubwürdigke1t v~rwerfen. 2. Der Versuch
eines Teils der Kemkraftgegner,
·die Mitglieder der Kommunalparlamente durch diffamierende Anzeigen und Äußerungen bis hin
'zur Gewaltandrohung unter
,Druc11 zu setzen, ist·ein Eingriff in
die Entsc~idungsfreiht:;it der
parlamentansehen Gremxen und
ein Angriff auf unser parlamentarisches System. Sollte dieser Weg
weiter beschritten werden, so
werden bald freie parlamentarisehe Entscheidungen nicht mehr
möglich sein." EJZ v. 21 . 1

Kommentar

ln den kommunalen Gremien des Wendlandes mOht sich seit Jahren eine kaum
größer werdende Schar von Atomg~gnern
am parlamentarischen Widerstand ab ·
weitgehend erfolglos, stehen die Mitglie·
der der Unabhängigen Wählergemein·
schaft (UWG) und der Gronen, verstärkt
z.T. durch 'Dissidenten' aus anderen Par·
teien, doch in den entscheidenden Fra·
gen immer einem großen Block von SPD
. und CDU gegenOber, die es sich sogar leisten können, demokratisch wie sie nun
mal sind, Atomkritiker in den eigenen Reihen zu dulden.
Bis zur Perfektion ist dieses Spielchen scheinbar keine Fraktionszwänge, CDUier
stimmen auch schon mal gegen eine Ato·
manlage, wenn nur gewährleistet ist, daß
es insgesamt .. reicht» • im LOchowDannenberger Kreistag entwickelt worden. Bestes Beispiel: der WAA~Beschluß
von Schnega.
·
Immer und immer wieder stößt die UWGFraktion, oft unterstatzt von der sog.
FDP/FU/Schwarze-Fraktion (Anm.: Der einzige FDP-Kreistagsabgeordnete ist gegen
eine WAA, der Mann von der Freien Union
auch und Dr. Schwarze ist ein vor ein
paar Jahren aus der SPD ausgetretener
Atom-Kritiker) ins Leere; eine Abstim·
mungsniederlage reiht sich an die ande·
re, argumentative EinbrOche bei den Fraktionsmehrheiten der großen Parteien sind
nicht zu verzeichnen und auch die Öffentlichkeit, bei den meisten Kreistagssitzun·
gen eh nicht vertreten, wird durch den
'Anzeigen krieg' in der Elbe-JeetzeiZeitung und die Leserbriefspalten besser
erreicht.
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atommüllzeitung

Wird lüchoYIDannenberg
geopfert?
Den neu entflammten Widersund gegen eine
WAA, die Albrecht entgegen allen vorherigen Beteuerungen nun doch ·mitten in Lücbow·
Danneoberg durchsetzen wiU, dokumentiert und
komme.ntiert der Schwapunktteil der 22. Gorleben aktuell/Atommülluitung. Wir bringen
hierzu u.a. Interviews mit unmittelbar Betroffenen (ein Landwirt, ein Pastor, ein BI·
Vorstandsmitglied), Fotoreportagen und eine
Chronologie der Ereignisse zwischen dem 1.11
(Bekanntgabe der Dragahn-Pläne) und dem 29.1.
(Hannover-Demo).
Als sich Albrecht vor vier Jahren genötigt sah, seine WAA-Träume zurückzustellen, da sie •poli·
tiscb nicht durchsetzbare schienen, lag das nich~
alleine am regionalen Protest, sondern auch an
dessen bundesweitem Wider.haU und besonders
am Treck nach Hannover. Eine solche bundesweite Solidarität gegen eine WAA bat es seitdem
nicht mehr gegeben. Aber auch schon die enormen regionalen Proteste in Rheinland-Pfalz und
Hessen machten es möglich, die DWK von dort
zu vertreiben.
Wir gehen davon aus, daß sich in Schwandorf und
in Dragahn die Erfolgsserie gegen die WAAen
nicht so leicht fortsetzen lassen wird, zumal Albrecht einkalkuliert haben muß, daß sein Wortbruch die Atmosphäre in Lüchow-Dannenberg
noch weit über das Maß der 'Treckstimmung'
aufbeizen würde. Das bedeutet, daß sich • je
schneller, desto besser - immer mehr Ökologieund Friedensbewegte aus dem gesamten Bundesgebiet in den Widerstand gegen die WAA aktiv
einschalten müssen, wenn auch nur eine Chance
bestehen soll, den Abmarsch in die Plutonimgesellschah zu verhindern.
Neben unserem Schwerpunktthema gibt es einen
längeren Gorleben-Kriminalisierungsteil, in dem
auf die· Einschüchterungsversuche; innerhalb der
letzten 5 Jahre durch Zahlungsbescheide und Prozesse eingegangen wird. Außerdem Berichte und
Analysen übe.r die kacastrophal.en Auswirkungen
der WAA La Hague und der militärische.n WAA
in Savannab.R.iver, USA, auf ihre·Umgebung.
Bestellt 'die Zeitung bei:
Guntbcr Hanns, Siiltenweg 57, 212 Ulneburg,
Tel. 04ull•sm.
Sie enthält 40 Seiten und kOstet 3.· DM, bzw. ab
10 Expl. 2.20 DM.

(Von hier aus liebe Grüße und zusammen werden
wir es sc}ton schaffen; Atom Express)

KrelsiagtJtJ/tzung ln SchnB(Ja
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Foto: Atom Express

Zwischenlager
Wegen der Ereignisse um Oragahn Ist
das Zwischenlager aus der Diskussion
geraten, was der OWK und Ihren Freun·
deri nur recht sein kann. Kaum ein
Mensch regt sich mehr darOber auf, mit
welchen Mitein gerade hier getrickst und
gemauschelt wird (vgl. z.B. die Auselnan·
dersetzungen um den Bebauungsplan Im
letzten AE). Oie Sicherheitsgutachten et·
wa tordie Castor-Behllter, ln denen die
abgebrannten Brennelemente gelagert
werden sollen, werden bis heute unter
Verschluß gehalten, obwohl zugesagt
war, sie bis Mitte 1981 (I) vorzulegen.
DarOberhinaus sind der BI LOchow·
Danneoberg lnformatloneA zugegangen,
nach denen nun auch noch ein
'Giasblock-Zwlschenlager fOr den Landkreis vorgesehen Ist. Ab 1990 nAmllch
kommt der ln La Hague nicht aufarbeitete
AtommOll 'verglast' ln die Bundearepublik
zurOck; nach einem Protokoll der Koall·
tlonagesprlche zwischen couj csu und
FOP Ober die Entsorgung sollen diese Abfllle Im Gortebener Salzstock zwischen·
gelagert werden (siehe auch Aase-Artikel).
Der Bau des Zwischenlagers selbst
macht 'gute; Fortschritte, tag und nacht
wird gearbeitet, die Lagerhallen sind fast
fertig ...

und Endlager
FOr die Setreiber galt von Anfang an nur
eines: der Gorlebener. Salzstock sollte
und mußte passend gemacht werden, koste es • an Geld und Glaubwordlgkelt •
was es wolle. Trotz der wlssenschaftll·
chen Kritik u.a. der Geologen Grlmmel
vnd Herrmann hatten die seit 1979 durch·
gefOhrten 5.300 Flachbohrungen, die
3.182 Gesteinsanalysen und die Tlefboh·
rungen Immer nur »keine Zweifel an der
Eignung• ergeben.
Nachdem spätestens anllßllch eines Hearings Ober die Zwischenergebnisse der

Untersuchungen dieser Schnack nicht
mehr aufrecht erhalten werden konnte,
wurde die Parole von der • EignungshOf·
flgkelt• erfunden • d.h., man hoffte, daß
der Salzstock geeignet wlre. Aber auch
diese Formulierung brach zusammen, als
der Kleler Geologe Ouphorn, Im Obrigen
AtombefOrworter, sein vom BMFT in Auf·
trag gegebenes Gutachten vorlegte.
Cuphorn fand heraus, daß der Salzstock
vOIIIg Instabil Ist, ln den letzten 800.000
Jahren einmal ganz und ein anders Mal
fast bis zur ErdoberflAche durchgebrochen ist, die AuflOsung des Salzes in fließenden Grundwasserschichten noch im·
mer Im Gange Ist, der auf dem Salzstock
nOtlge Gipshut abgetragen worden Ist ,
was erhöhte Gefahr eines Wasseritontak·
tes mit dem Salzstock bedeutet und Teile
des Salzstockes carnalllt enthalten, das
sich nach Angaben selbst der PTB bereits bei 80 Grad Celsius auflOst - Im
satzstock wird bel der Endlagerung eine
Temparatur von mindestens 200 Grad angenommen!

werden
Das Ouphorn-Gutachten, das als Konsequenz die Erkundung auch anderer Salz·
stOcke empfiehlt, wurde vom Minister111m
unter Verschluß gehalten und mit billig·
sten Plattheiten oder Polemiken verrissen, ohne daß der Interessierten Offent·
IIehkeit Gelegenheit zur Einsichtnahme
gegeben worden Ist.
Oie Im Herbst 1982 durchgefOhrten
Schachtvorbohrungen, von denen die er·
ste Im Obrlgen wegen GasausbrOchen
elnge.s tellt werden mußte,·erbrachten •ta·
deilose Ergebnisse•, denn es wurde lldas
besonders geeignete jOngere Steinsalz
gefunden.• ln Wahrheit wAren vielmehr
mehrere Kubikkilometer llteres Steinsalz
(NA-2) for die Lagerung nOtlg, wlhrend
das jOngere NA-3-Salz vor allem fOr den
Schachtbau (I) geeignet Ist. Oie PTB jedenfalls erkllrte, sie hAtte gar nicht das
'Lagersalz', 8ondern das 'Bausatz' gesucht.

Oie Schachtvorbohrungen gaben aber
noch weitere Ratsei auf: So wurde eine
30 cm dicke Torfschicht gefunden, die
noch zu Interpretieren Ist; weiterhin fand
man breiige Feinsande an einer Stelle, wo
splter die Salzlauge das Bauwerk angrel·
fen wird.

weiter
Nachdem also nicht gefunden wurde, was
man suchte, stattdessen aber 100 Millionen Mark Investiert wurden, soll nun mit
dem Abteufen der Schächte begonnen
werden. Oie Vorbereitungen hlerfor werden ln den kommenden Monaten anfan·
gen, das Abteufen selbst Ist fOr 1985 vor·
gesehen.
Die Schächte werden auf einen
Durchmes-ser von 7.50m ausgelegt, was
Identisch mit dem Durchmesser des ferti·
gen Endlagers Ist. Gleichzeitig werden
die erforderlichen Gebäude ~trrichtet • el·
ne Gefrieranlage, Förderanlagen, BOros ·,
die gleich fOr später stehen bleiben. Nach
dem Abteufen wird der Schacht mit el·
nem Stahlbetonzylinder und einem Blech·
mantel versehen, der •speziell fOr nicht·
standfestes, wassertOhrendes Oeckgeblr·
ge entwickelt wurde.• Der Schacht wird
also erkundet und gleichzeitig gebaut.
NatOrllch will auch die PTB Ihren Beltrag
zum Umweltschut.z leisten, weshalb die
Halde mit einem Erdwall umgeben und
mit heimischen Blumen und StrAuchern
bepflanzt we'rden soll.
·
FOr die Erkundungs· bZw. Bauzelt sind
zehn Jahre angesetzt worden; erst dann,
wenn der Schacht sozusagen fertig Ist,
mOchte die PTB eine endgOitlge Aussage
Ober seine Eignung machen.

gebaut
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Bericht und Eindruck von der Landeskonferenz
der bayrischen Bl's
Auf der Landeskonferenz der AKW.Qegner
trafen sich am 15. Januar etwa 60 Aktive
aus ett~as mehr als 30 Gruppen in Schwan·
dort.
Aus den Berichten der Initiativen Ober Ihre
AktlvitAten wurde deutlich, daß z. Zt. viel
mit Film· und Musikveranstaltungen gear·
beltat wird und Informationsarbeit lAuft.
Größere Diskussionsveranstaltungen Ober
politische Grundfragen und die Möglich·
kelt direkter Widerstandsaktionen gab es
nicht.
Die BI-Zeitung •Oberfpfalz Initiativ• wurde
ln einer Auflage von 47.000 StOck verteilt.
Dieser Eindruck von Info-Politik und dle.Kontroversen darum wurden in der folgenden Diskussion sichtbar.
1. Hauptaufpbe der Bl's: Der Rechts·
atrelt?Auf den Rechtsstreit konzentrieren
sich Inzwischen zahlreiche Aktivisten. Ein
Arbeitskreis arbeitet bereits seit Monaten
an Argumentationshilfen fOr EinsprOehe
und Einwendungen zur AusschOpfuno des
Rechtsweges. Vor allem Richter und
RechtsanwAlte arbeiten in diesem AK zusammen. Die Beschaffung von etwa
200.000 Mark fOr den Rechtsweg schon vor
Beginn eines Prozeases soll die Angst
möglicher KIAger. vorab beseitigen: Sicher·
heit an erster Stellet Oie Suche nach KIA·
gern gastalJet sich jedoch bisher trotzdem
als schwierig.
Als nlchster Schritt steht das Anhörungs·
verfahren an • wann, Ist aber noch nicht
klar. Oie rechtliche Möglichkeit, seinen
Elnspruch,persOnlich beim Amt zor Nieder·
sehr1ft zu geben, lieB bei einigen (aus Mit·
tertelch) die Phantasie zur Beschlftlgung
und desÄrgerns des Beamtenapparates
biOhen: •Diese unflhige BOrokratle schafft
es gar nicht, wenn hundarte und lausende
Ihre EinsprOehe zur Niederschrift geben.
Dann Ist das ganze Verfahren ungOitlg.c
Eine Diskussion Ober den Sinn des Gan·
zen, vor allem, was es fOr den Widerstand
bringt, kam nur auf Dringen der StAdter in
Gang. Die Offentliehe Wirkung von Aktlo·
nen ln diesem Rahmen sollln Zukunft gröBeres Gewicht erhalteri.
Dazu gehört auch die Erstellung einer
Risiko-Studie zur WAA durch das ÖkoInstitut, dessen technischer Projektleiter
Stephan Kohler (frOher BBU.Vorstand) sein
wird. Da die Finanzierung der Studie noch
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offen Ist, und auch die gesellschaftliche
Bedeutung der WAA nicht Gegenstand der
Studie sein wird, bleibt abzuwarten, was
daraus wird. Eine gute Argumentatlonshil·
feIst sicher sinnvoll, aber sonst ...?

2. Ein Fragebogen -·
Vor einiger Zeit bekamen etwa 1000 BOrger
des Landkreises Schwandorf einen Frage·
bogen des Batelle-Instituts zugesandt.
Fragen nach verseuchten Lebensmitteln
(sollen wir sie selber essen oder sollen sie
in die 3. Welt geschickt werden) und nach
den Reinigungsarbeiten (Ausllnder, Geflngnlsinsassen, Zivildienstleistende) weisen eindeutig darauf hin: diesespapiersoll
den Empflnger zum Nachdenken bringen
... Nachdem Bundesregierung und BatelleInstitut auf Aofrage.der BI dementiert hat·
ten, den Fragebogen verschickt zu haben,
leitete di~ BI Schwandorf eine Klage gegen
unbekannt ein, schileBlieh mu6 dazu ja
was gemacht werden. ·
Viele Berichte von l;rfahrungen und Auf·
kllrung Ober das Batelle-Institut waren no-

tlg, um den Rechtsweg abzubiegen und
aus diesem Vorfall eine Anklage gegen die
Akzeptanzforschung zu entwickeln, die mit
einer Presseerkllrung auch verOffentlieht
wird.

3. WAA·Hearlng der Grünen
Oie Gronen in Bayern werden vom 24. bis
27. Februa,r {hat inzwischen stattgef unden,
Red.) in 'Regensburg und Schwanoorf ein
WAA·Hearlng durchfahren. An diesem Vor·
gehen gab·es heftige Kritik, da es zu sehr
nach Wahlkampf riecht. Die knappe Zeit,
lABt eine grondllche Koordination auch mit
den Bl's nicht zu und so bleibt vieles un·
ausgegoren. Mal sehen, was daraus wird
(wir werden im nlchsten AE berichten).
4.Standonbegehung am 22. Januar

Ein Fernsehteam dreht eine Reportage
Ober die WAA·Problematik, da muB auch
was von Widerstand sichtbar werden. So
kam es zu einer Standortbegehung. Die
Kritik am Zustandekomrne.n dieser als
GroBdemonstration angekOndlgten Bege·
hung fOhrte zu keiner Einigung: Sie fand
statt (siehe Extra-Bericht). Oieses Vorgehen sollte nicht Schule machen, sonst ver·

Schwandorf
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kommt der Widerstand zur Statisten·
AuffOhrung fOrs Fernsehen.

s. Baumpatenschaften
Wie im letzten Atom Express gemeldet,
gab es. bei der Aktion 'Baumpatenschaf·
ten' Empörung beim Förster (selbst WAA·
Gegner) Ober den angerichteten Schaden.
Inzwischen OberfOhrte der Förster die
kOnstlerisch wertvollen Banderolen in die
Asservaten-steile des Forstamtes. Die BI
entschuldigte sich nicht, sondern vertrat
die Auffassung, sie werde den Schaden be·
seitige~, wenn die WAA nicht gebaut wer·
de. Sollte sie doch gebaut werden, wOrden
die Bäume eh gefällt und der Schaden wä·
re hinfällig ...
Das Stichwort des 'RechtsangepaBten WIderstandes' macht so recht deutlich, wieviel Arbeit noch nötig Ist, um zu direkten
Widerstandshandlungen zu kommen. Es
Ist, als wire das Denken der meisten hier
gelihmt, wenn es über diese Grenze hin·
ausgeht. Dies Ist auch dann der Fall, wenn
die Bller selbst davon sprechen, daß durch
den Rechtsweg die Anlage nicht verhindert
werden kann.
Mal sehen, ob die Uhren hier nicht schnel·
ler ticken werden.
Herbert, Nürnberg.

Standort
begehung
Leider waren nur etwa 5-600 Leute, und
nicht · wie die TAZ meldete • 2.000 ge·
kommen; fOr die kurze Zeit (eine Woche)
dennoch recht stattlich.

Vor der Eröffnungskundgebung wurde
bekannt, daß die Polizei die Teilnehmer
aus erkennungsdienstliehen Granden
filem wollte. Die~ Filmeinlage fand
dann doch nicht statt · warum, ist un;
klar. Klar ist nur, daß der BI-Sprecher
sichnicht recht Ober diese Pläne empören konnte. Er, von Beruf ein Richter,
studierte flugs das Gesetz und fand
heraus: DiePolizei darf das ja; aber . so
sein Resomee • wir machen nichts Ver·
botenes, deshalb findet der Waidspa·
ziergang statt.
Der örtliche.SPD·Landtagsabgeordnete
rahmte in einer anschließenden Rede
~eine parlamentarischen BemOhungen
um Aufklärung dieses • unverhältnismä·
Bigen Vorgangs... Mit MOhe schaffte es
auch der Kandidat der Granen noch zu
einem kurzen Grußwort, bevor es dann
in den Wald ging.
Der Spaziergang fand bei gemOtlicher
Plauderei statt. Oie Granen versenkten
symbolisch eine Kassette for die Nach·
geborenen. Das •Wehrt Euch• -Ued
mOhte sich noch um etwas Stimmung,
dann ging's nach Hause. Einige schauten sich noch die bisherigen BohrsteJ·
len an .... Naja, bis zu nächsten Mai.
Herbert

Bayerns
Verwaltung
Darf ein Beamter der Regierung widersprechen? Nach den gro6'en BrokdorfDemonstrationen 1976177 begann im nord·
deutschen Raum das Plaketten·Verbot Im
öffentlictien Dienst. Soweit soll es· nach
dem Willen der bayrischen Behörden gar
nicht erst kommen. Noch bevor sich ein
massenhafter direkter Widerstand gegen
die WAA Schwandorf entwickelt hat, wird
die Gleich$chaltung des Beamtenappara·
tes vorbereitet.
Die Bayrische Verwaltungsschule fOr den
mittleren Dienst stellte bei einem Fach·
Iehrgang eine belspielhafte Profungsauf·
gabe. F~it des Unternehmens: Beamte
mossen grundsätzlich die Meinung der
bayrischen Staatsregierung zur Projekten
·wie der WAA respektieren.
Der fiktive Fall bezieht sich auf einen Leh·
rer an einem staatlichen Gymnasium ln der
Oberpfalz (wo auch sonst). Der Lehrer Ist
Sprecher einer BI gegen Atomanlagen und
arbeitet privat und in der Schule gegen die
WAA. Zu beantworten war: Inwieweit er·
laubt das Grundrecht der freien Meinungsäußerung es dem Lehrer, seine Meinung
zu vertreten ...
Unter Berufung auf das Beamtenrecht
heißt es in der Lösungsanleitung fOr den
Korrektor: •Zur ErfOIIung der ihm Obertra·
genen .Aufgaben Ist er (der Lehrer) in ein
System spezieller Rechte und Pf lichten
eingebunden.« FOr den Lehrer gilt: er hat
•Diener des ganzen Volkes, nicht einer einzelnen Partei• zu sein.
Aktivitäten, wie BroschOren verteilen oder
gar Widerstandsaufforderungen·haben zu
unterbleiben, da der Schutz des SchOiers
vor einseitiger Beeinflussung Vorrang ha·
be.
Ein Lehrer hat Im • besonderen Maße• Mä·
ßigung und ZurOckhaltung zu Oben. Auch
außerhalb des Dienstes gilt fOr ihn: •Wer in
besonders aggressiver Weise den Kampf
gegen die fraglichen Anlagen betreibt, bei·
spielsweise als Vorstand einer BOrgerlnl·
ttative ..., verstOßt gegen die Gestzesvorschrlften.•
Selbstverständlich: Informationsschriften

Foto: Herbert Schreg
det Staatsregierung dOrfen verteilt werden;
dieses Material ist nicht vergleichbar mit
dem 'Agitieren' eines Studienrates, da dieser •parteiisch fOr eine nicht demokratisch
legitimierte Personengruppe eingetreten
ist.•
Anzumerken bleibt: ln der Oberpfalz Ist ein
großer Teil der BI·Aktivisten Beamter, Leh·
rer, Richter usw. Wann werden die offizlel·
len Verbote kommen?
Oie Gleichschaltung hat schon begonnen.
Herbert

Foto: HertJert Schreg
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WYBL

Liebe Leute, nachdem es in den letzten
Monaten eher ruhig um das AKW Wyhl
war, gibt es in jOngster Zeit einige Entwicklungen, die aufhorchen lassen:
- Besuche des Herrn Späth in der Region
- Die Möchtegernbetreiberfirma von Wyhl
KWS sucht perAnzeige Firmen fOr diverse
Bauarbeiten
- Im Wyhlerwald macht der BGS Übungen
und Personalkontrollen
- Das notwendig gewordene Genehmigungsverfahren fOr die Baulinie 80 ist angelaufen.
All dies deutet unserer Meinung nach darauf hin, daß der Baubeginn schon im Sommer versucht werden soll. Vor diesem Hintergrund tut sich einiges bei den Widerständlern der Region. Unter anderem eben
auch Sammeln von EinsprOehen gegen die
neue Genehmigung. Und hier ist der Punkt,
wo auch ihr, weit weg von Wyhl, uns unterstatzen könnt. Unterschreiben kann jede/r,
also auch Minderjährige usw. usw.
Wichtig: Der Einspruch bringt in jedem Falle keine Kosten mit sich.
EINSPRUCH
gegen das Atomkraftwerk Wyhl - Baulinie·
80
Das KKW Wyhl und die jetzt geplanten Änderungen lehnen wir strikt ab,
- weil das KKW unser Leben und unsere
Gesundheit gefährdet!
-weil das KKW unsere Familien und unsere Nachkommen bedroht!
- weil das KKW aufs Spiel setzt, was unsere Vorfahren und wir erarbeitet haben, um
es unseren Kindern zu vererben!
- weil die Änderung aus wirtschaftlichen
Gründen weniger Sicherheit bringt!
- weil die Änderung zum Bau eines
Atommüll-Lagers in Wyhl führt Lind damit
die Gefahren noch größer werden!
Zu den bisher vorgebrachten und nicht widerlegten Argumenten gegen die Atomernergie und das Atomkraftwerk Wyhl Ist
nämlich ein neuer Grund hinzu gekommen.
Durch das Änderungsgenehmigungsver·
fahren soll in Wyhl ein KOMPAKTLAGER
errichtet werden. Darin sollen gegenüber
der ursprünglichen Planung mehr als doppelt sovlele abgebrannte Brennstäbe so
lange untergebracht werden, bis sie in ei·
ner zentralen Wiederaufarbeitungsanlage
oder in einem zentralen Zwischen· oder
Endlager aufgenommen werden können.
Da es diese »Entsorgungsmöglichkeiten«
in der Bundesrepublik noch nicht gibt, soll
das Kompaktlager in der Zwischenzeit als
Atommülldeponie dienen. Dies bedeutet
gegenüber der bisherigen Planung für die
Umgebung von Wyhl ein noch weit größe·
res Risiko.

Badisch-elsässische BOrgerinitiativen
Geschäftsstelle ·
Hauptstraße 53 · 7831 Weisweil
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Aktionen ..•
Wir, die Vereinigung der autonomen Weihnachtsmänner, Sektion Karlsruhe, haben
in einer gut koordinierten Aktion in einer
Nacht kurz vor dem Nikolaustag diese Provinzhauptstadt mit mehreren Tausend Plakaten zugekleistert; weil wir uns weigern,
weiter ständig radioaktivverseuchte Geschenke zu verteilen, zumal uns der Job ja
eh schon lang stinkt.
FOr alle, die es noch nicht wissen: ln Karlsruhe befindet sich seit 25 Jahren ein Kernforschungszentrum mit tausend tollen Sachen, wie WAA, Schneller BrOter, Versuchsreaktoren
aller
Art,
QuasiEndlagerung, Entwicklung einer Verglasungsanlage fOr AtommOII. Wegen Laschheit der hiesigen Bevölkerung droht die Gefahr, daß bisher geheimgehaltene Pläne einer großen WAA oder einer Endlagerzentrale verwirklicht werden. Doch wir werden
solche Schweinereien zu verhindern wissen. Wir denken, daß die große Menge
Leim ein klebriger Schlag in die Fresse der
Atomindustrie war.
Wir verschafften uns eines nachts Zugang
zur AtommOlldeponie und verteilten die
Beute an die Bevölkerung, wo sie sich jetzt
sicher in Verantwortungsbewußteren Händen befindet.
Wir fordern die sofortige Schließung des
Kernforschungszentrums bzw. die sofortige Umwandlung zum Alternativenergieforschungszentrum und fordern alle Menschen auf, spätestens Pfingsten auf der
Großdemo das Ding zu stoppen, sonst sehen wir uns leider gezwungen, zum nächsten Nikolaustag das KFZ ganz zu verkleistern, daß nix mehr rauskommt
laßt euch was einfallen, macht teuflische
Aktionen.
Wir können ja auch nicht das ganze Jahr
·Ober malochen. Nen schönen Gruß
Gruppe Nikolaus & Knecht Ruprecht
Also Pfingsten auf zur Großdemo!!!

Attentate
Zum vierten Mal innerhalb von zwei Woeben ist die Stromversorgung im Raum
Buxtehude bei Stade durch Sabotageakte
unterbrochen worden. Just zur Tagesschauzeit knackten Unbekannte am Freitag (3.12.82) das Schloß von einem Schaltkasten an einem Leitungsmast der 20.000
Volt-Leitung. Der Erdungsschalter wurde
wie bei anstehenden Reparaturarbeiten
einfach umgelegt und damit for eine Stunde Stromausfall gesorgt.
Rund 10.000 Menschen hockten in ihren
Wohnungen bei Kerzenlicht und erloschener Glotze. Die Reparaturkolonnen der
Überlandwerke Nord-Hannover (ÜNH) kamen nur mit erheblichen Zeitverzögerungen zu den Leitungsmästen. Nagelbretter
und platte Autoreifen sorgten fOr zusätzlichen Zeitverlust, der sich durch das Aufbrechen der von Freunden alternativer
Energiesparmaßnahmen in den Schaltkästen ausgewechselte Schlösser noch weiter vergrößerte.
taz

Kernfusion
Vor kurzem ging mal wieder eine Meldung
vom sensationellen Durchbruch bei der
Kernfusion um die Welt. Solche Erflogsmeldungen tauchen seit den vierziger Jahren in lockerer Folge auf, denen stets die
Anmerkung folgte, bis zur technischen
Nutzung worde es nunmehr 20-30 Jahre
dauern. Da inzwischen verschiedene Entwicklungslinien miteinander konkurrieren,
drängt sich der Eindruck auf, der Hauptzweck solcher Hurrameldungen sei es,
vom knapper werdenden Förderungskuchen ein möglichst großes Stock herauszuholen oder, besser noch, den Geldgeber zu
Extraausgaben zu bewegen.
Zunächst sei festgehalten, daß Kernfusionsenergie, wie sie von den offiziellen
Entwicklungslinien angestrebt wird, kein
wonschenswertes Ziel ist: sie erfordert als
Brennstoff das radioaktive Gas Tritium,
das selbst in ungeheuren Mengen erzeugt
werden muß, sie verursacht Ober das unmittelbare Reaktionsprodukt, nämlich
schnelle Neutronen, kaum weniger Radioaktivität als Kernspaltenergie, sie erfordert
supergroße Anlagen, mindestens viermal
größer als die größten Atomkernspaltwerke, und sie verschleudert Ober Konstruktionsmaterialien, die radioaktiv gemacht
werden, ungeheure Mengen wertvoller Bodenschätze.
Dann muß man feststellen: 1. Ist man auch
mit dem letzten sogenannten Durchbruch
noch weit von dem Etappenziel entfernt,
bei dem erstmals mehr Energie produziert
wird, als hineingesteckt wurde. 2. Aber,
und das ist das Wichtigere, haben kritische Untersuchungen der Gruppe um den
Physiker Maglieh gezeigt: Dies allgemein
angestrebte Etappenziel, das sogenannte
Lawson-Kriterium, ist selbst viel zu optimistisch angesetzt, weil zahlreiche störende
Effekte vernachlässigt wurden. D.h., selbst
wenn es eines Tages erreicht sein sollte,
wird man enttäuscht feststellen, daß man
vom Ziel noch weit entfernt ist.
Makaber mutet an, daß dem gegenOber eine prinzipiell andere Art von Kernfusion
möglich sein sollte, die keinen radioaktiven Brennstoff erfordert, keine radioaktiven Folgeprodukte liefert, keine besonderen Vorräte verschle~U:~ert, und obendrein
in fast beliebig kleinen Einheiten realisiert
werden kann. Diese auf Ideen des erwähnten Maglieh zurOckgehende Methode ist in
der Tat wohl nicht weiter vom Ziel einer positiven Energiebilanz entfernt, erfreut sich
jedoch nicht nur keiner offiziellen Förderung, sondern die verfilzte Fusionsmafias
in Ost und West tun alles, ihr keine Chance
zu lassen. Die Ursache dUrften nicht nur
die unmittelbaren Interessen dieser Mafia
sein, sondern nicht zuletzt die Tatsache,
daß durch die Ideen von Maglieh die Monopole der großen Industrie auf die Supertechnologie der traditionellen Kernfusion
gebrochen wOrde. Ironischerweise ist es
derzeit ausgerechnet Saudi-Arabien, das
die Magliehsehen Experimente finanziell
fördert und im eigenen Land einen Prototyp errichten will.
Weitere Details sind in einer in KOrze erscheinenden BroschOre zur Kritik der Kernfusion zu entnehmen, die unter meiner Betreuung an der Universität erstellt wurde.
Jens Scheer
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kale Stromunqcn Innerhalb tler Grunen
otle• e 1nzelne Punkte Ihres Programmes
Kornpunkt der D•skuss•onen um die

jji[jjjjjjjjjjjj!jJjjjjf~f:frfjffr:· dern
s•nd ehe• als notwend•ge Folg'.l zwe• ::,:,:,:,:::·-.::·:::::·
er total untmsch•edllcher bis gegenlaufl· ;:;:::;:;:;:;:;:;:;:::;
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tchzetltg kommen 1mmer deutliCher
Unverembarke•ten <WISchen Grunen uno
::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;::;;:;:::: Bis an s Ltcht. Dtese lteqen aber n•chlm • r
5ter Ltnte dann begrundel.daß SICh 1n cten :::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:
Grunen nur Leute sammeln.dte ntchts m11
<l~n Leuten aus den Bis zu tun haben.son

qe• Stralegten lU sehen.So z B '" Hessen
wo die Globalstrategie der Grunen ( Zu
Sttrnrnung zum Haushalt l den regtonalen ':::::::;::::~::::::·:::
lnter1~ssen der Bis ( Umgehungsstraße Eil·
vll lc) on tgl'!genstenl Oder allgemelll be•rn i:~:~:!:~t~:!:~
Abwagon der Grunen vor bestrmrnten Ak

Ji

Auf tJ•ese We•se w1rd d1e Strateg•e der ru
nen n•cht m Frage gestellt An dresern
Punkt gehen dann auch O•e PosJttonen m
clc• Redaktton ausemander Wahrend 'tn
Te•l der Redakltonsm•tgiJecler glaubt. unte•
bl'!stnnmten Bedmgungen und parlennte•
non Verschiebungen mnerhalb der Grunen
konnc d•ese Patte• m der Lagesem uber
den Parlamentansmus qrundlegende Ver·
dndcrungen rn der Ceseilschaft hcrbctzu
luhren. befinden w11 den Weg durch llu:>
Parlamente grunclsatzltch lur falsch und
sehen gerade den außerparlamentansehen
Kampf als Ansall zu• fundamentalen Ge
sellsch<JHskntik und ·veranderung
Zwar kann man ntcht leugnen. daß m Au s·
emandersetzungen im Par lament. durch
tlio Grünen eu1 neuer Standpunkt h1nzu
kommt das Anliegen der Bevölkerung
kann aber ebenso von außen an ehe Parte•

:jllill :11

t•onon. welches durch die Frage gekenn
1o•chnet 1st· Schaden d1ese Akl1onen unse·
101 Anerkennunq als Parte•. ode1 rucht
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IJeyrenll!·
Gefangenen •hrc
du :~~
Ebenso 1St Soliclantat
•hre betontem•t
Gewaltlrelhell.
Ant• AKW Bewegung, thr allgememes Al· >~:::::::::::::::::,:,:,:·:·:
.vo1ctum von radikalen Forderungen und
:;:;:;::;:;:;::::::::::::::::;::::::::: d•u darn•t verbundene schrumpfende Brts•s
1 SprachJOhl der Bts ? l ntcht zuletzt als •=:::::.~~::::::
Ausw•rkung des pariamentauschen Weges
·u sehen D•eser 1st aber 1m Grunde d1e
Wurzel <~Iien Ubets Denn <laß s•ch d•e For
dE;rungen und Akttonsformen der Ant•·
AKW Bewegunq unmer wenrger m•t denen
de1 Grunon Oberscnneu.Jen. tSt nur e1n lndtz
mehr ctafur daß SICh der Weg der Grunen
ruchl m1t dP.m 11Pr Bis vereinbaren taßt
WI!:'SO
E111 Erlolg der Bis gegen Atomanlagen ge·
gen die Startbahn West ode• auch der
HCtuserkamplbPwegung bestand dann
llurch ilue ArbeJ\ . d•e 1n den Pa•tamenten
SJ I70nden Parleien lU nol•gen Ihre Posilio·
nen aus dem Parlament heraus vor de• be·
troffenon Bevölkelllllg zu rech t fertigen
unr.J SICh 0111 eiern unbequemen Anl 1egen
der ßovolkorunQ ausc•nanderzuselzen
Wtrkunq und Z1e1 solcher Bewegungen he·
gon <1,.11111. daß <he Entschetdungsebenen
1. B uber Atomanlaqen , 111 Frage gestellt
werden. blw nach unt~n gezogen werden
sollen Gcr<Jde an solchen Knackepunkten
t Hugo I w1e AKWs. Startbahn, San•erung
u a w1rll durch tlle ;ulßerparlamentar•
schon BP.wcgungen klargemacht. daß •m
GruntJ nur dl•' Bevolkerung selbst und
n1cht trgendwelche uber Parte•en und Par·
lanwnte gewahllen Vertreler das Recht
hat Entschotdungen uber 1hr Wohl zu Ia

S•chorltch JSI es verketut. be• Jedem '"nga
g1ertun Tc•l der Bevolkerung eme grundlr
gendc Ablehnung des Parlamentansrnu!.
anlunehmen. doch gerade uber tht Enga :·:..-:.,.,.,....·
qoment wurde vtelen zummdest an tu::
stunmt cn Punkten deutlrch. daß ntcht thre
Interessen 111 Pa•lament und Parte1cn ve•
treten werden. Es kam<:n berechtigte Zwc•·
Iei 111 der Roch trnaßtgk.etl der uber Paria
mentr ~rfoiglnn Enlschetdun~ten auf Ein
qlltCJ Ansall
P;ula
montan
cnt

s e111 nun dtc WHkung der
treieii"äts parlrunenti;irtscher Lucken
e• unserer For<Jcrungen aul War es da

::r~gm::~rim~:~ti:j:~:r:t. :;.~~iä·,· Ä~~~-~~ ;~·;.:,~~; ·i·~·~·ctarncntaten

am Parlt~mcntarosmus und ehe BI •ßsteo
Kr•tk
ung scmcr Funktion als modernes Herr
sch<~ftslllstrumcnt tm K.tpttaltsrnus vmd

11' 111111'1, lilll! !!ll!ill:l!l::rtlllliliil
?~~!111ljl~1~~1l!l~l11111l111!~l:)i;:•l• !::••!ll! llil•llll!:,lllj

s tatsacnhcn formuliertes
Ztel der GLU
uurcttqle~ch.
dtc Grunen
erschwcn
Es tst dabet
\. ec~·SciChscn
•
thc Ausemanderset
Qanz
wtc r.nhk<~l
ehe emzclnen
Mll ~:::
gcn um we Atomenerg•e von der Straße..
qllurler <ltescr P;HICI scul moql'rl, sondern
hat nur etwds rmt ucm Weg durch <.he P-u· :':·:·::;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
: "gzuholen aorthm wv stc hmgchott, m s
P tame'lt 1 so 1st es neu tu. ot> qewollt
Iamento 1u tun. Dl'n Herrschcmtcn kann Cl·
, :r nocnt JCrlcnf,tiiS tmmer noch dte
nc SllateQIC. \'IIC s•c <.hc Gruncn verfolgfln
als auch Ihre Auswukung auf d1e Bevolke·
Fun> 11on emer gruncn P;utel. Dte Anzahl
-:rLJner SitZe vMd ""' G adrncsser der ge·
ru11g, nu1 Recht sem donn w1c llcre1IS ur•t 1 st"ha'll!ctlcll BCCJ( utung dt'l Atomener
wahnl. lunk11ontert der t>urger IICIIC Paria
qtC!HOI>Iematlk Jungest •111.
me11tansrnus 1n 1hten1 Smn~.: und sokmge
D<trubcrhm<~us suggenor l cmc grunc Par
srch dre Bovolker unq ,wf Sl'ine Spl<>lregeln
'' 1 Lt!utcn rnrt .thnltcllen Forderungen PS
otnlaßl hat>on s1e auch nrt"hh Nnsl wtle:s
1•l>t 1• tll cme P.tr t~>l d1r s1ch um euer An
,,.,qell 1'ur111ni"'l w.thll s11 rn dre Pariamen
• unllthr kCJnrtl ouCilllll Ruhe setzen Hat
11 um .•u e1ner Vcrnnucrunn mrt Htlfe tlPr
1:Jün<l1gen Mclutwrwn nocht gr>ro1cht, so
, rnn s•c11 der Burger Jd bCI der nächst<>r
•• a111 rechen 1 V'/alliZCIICl
DenkZelteil
Hrc• netune11 tl1c Grurwn emc Funf.llon crn
j," rnd rckl d1c ohnetun scnon vorhandene
Sequt:mhclrkellshallung dor Bcvolkerung 1
a•tc v1cr Jahre cm Kreuzetren
) lles1ark1
uncl erscllwt:ren <lülllll dre Zrelsctzung der
Bis Menschen zu aklrvoeren und thre Inter·
sscn '" the cJocnen
nehmen
t 'it• tens niiilier Bun<lcskandrdatur ller
Grun<>n al>cr Nar ki,H. (laß src emc11 grund
::.'lt:lrch antlercn Wert einschlagen. als dr~>
B•, Nrcht <he Entscherdungsebenc soll
• t.,.n IHIICn <lCZ0!1Cn wertlen. sondern qar z
• .:f". Clil wo the newrchtrgen EnlsCtl!'ldUn
q, n qelnllt werden. soll mrlgcmrscht wor·
'"" Zwerlel ,ur <ll'r Rccl'ltrnaßlqkell sol
r1er Entsche1t!unosebenen worden <1ußer
Aclll gelassen b?W vorn Tisc11 gcwtsch l
Man werl~: nur mal 0111en Blick rn fruhere
AE AuSQ<JlJt n (Nr 8 u 17) umlii'SC Llazu fol·
gentlos .. D1e A.ton11ndusi11C selbst und rh·
re Vertrr:tl'r rn Pohlllo.. Wutschaft uncl Ju
ttz .vollt•n dtc Entschctduiii)CII uber den
Bau von Atomi.inlaqcn <1ul hocllstcr polrtt
her Et)o~ne gPialli w1ssen D1c Atomlob·
by we1ß sehr qencou, daß doe Chancen zur
Durchst::tzur1Q thrcr Pl,me tn dem Maße
~tergcn. W•O src wc Entschctdung dar uber
1 crne mogilchst hohe pOlitiSChe Ebene
Je hoher c11e pollltschc Ebeno de
bt
c,t ' hOl'"' :.1 1 Emlluß von Geld. Macht. ln
rw(.>r flectllt nq Kv:_=..:cll~o_n.,..;..;;;...._ _. - .
Eo; tsl also ern gru"ldsatzlicl den fnteres·
.en der Bevolkerunq widersprechendes ln
ll resse welches d1e Entscheldungsebf lP
rnoghchst hoch heben w111 D1e nahelte·
geneiste Schlußfolgerung aus d1eser Er
kcnntnrs ware doctr nun, Druck von unten
von tler Bcvolkcrung. hervorzurufen. wcl·
cnor eu10 solche Entscheidungsebene an
s1c II unmoglrch macht Gerade da t>ewtr
ker1 abt!r cl1e Grunen das genaue Gegenterl.
dcnnlnllorn sre srch selber aul d1ese Ebene
t>cqcbun w11d eil iCh 111 Torten der .. unzulne·
<Jenen •• Bevolkerung dem sogenannkn
Protestpotentlai das Geluhl erzeuQt bzw
bClslarkt. diese Ebene Set n1cht tn Fraqe 1u
stellen da mussen nur d1e rtch11gen Leut
htnc
1 werden
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Die Grünen: Gefahren
und Perspektiven des
Jetzt, wenige Wochen vor der Bundestags·
wahl hat die Parlamentarismusdiskussion
wieder Hochkonjunktur. Neben fanati·
sehen Grünen-Anhängern und Wahlboykotteuren herrscht die Meinung »mit den
Grünen im Parlament kann's auch nicht
schlechter werdencc vor: Diese Vorstellung
ist nicht nur falsch, sondern auch gefähr·
lieh.
Und genau deswegen ist es jetzt besonders wichtig, die Perspektiven des nparla·
mentarischen Kampfes« erneut zu disku·
tieren, der verbreiteten Desorientierung
entgegenzuwirken und die Konsequenzen
aus 4 Jahren groner Politik zu· ziehen. Die
Hamburger Granen haben das wohl getan
und sind zu dem Ergebnis gekommen, jetzt
verstärkt außerparlamentarisch zu arbei·
ten.Die Grundlage einer solchen Diskus·
sion ist der Charakter der Institution Paria·
ment einerseits und andererseits die politi·
sehe Zielsetzung der Bewegung. Erst wenn
dies ausreichend geklärt ist, kann man
Ober Strategie und Taktik reden.
Das Parlament
Mit der Herrschaft der Bourgeoisie kam
der Parlamentarismus (z.B. französische
Revolution 1789, deutsche Revolution 1848
bOrgerliehe Revolution). Mit den Paria·
menten kamen die Parteien. Das bOrgerli·
ehe Zeitalter fand in den Parlamenten den
historischen Kampfplan zunächst fOr sei·
ne Auseinandersetzungen mit Krone und
Adel. Es richtete sich politisch ein und ge·
staltete die Gesetzgebung .nach den Be·
dOrfnissendes Kapitalismus. Die verschie·
denen Schichten und interessengruppen
innerhalb der Bourgeoisie grOndeten die
Parteien, die dann die verschieden gearte·
ten Ansprüche ausfochten. So wurde das
Parlament zum bOrgerliehen Forum for alle
Kämpfe um wirtschaftliche und politische
Macht.
Das Parlament als Instrument des bOrgerli·
chen Staates hatte somit von jeher be·
stimmte. Funktionen, nämlich die kapitali·
stische Gesellschaftsordnung zu schützen
und aufrechtzuerhalten.
Wer seine eigene Geschichte vergiBt, muß
seine Fehler wiederholen! Die lnstitutio·
nen des bOrgerliehen Staates als techni·
sehe Vehikel zu betrachten, die man fOr je·
de antikapitalistisch orientierte Politik be·
notzen könne, hat sich schon immer als
Fehleinschätzung erwiesen. Hier zwei Beispiele:
1.) Auf dem Kongreß von Eisenach (1873)
schworen die deutschen Sozialdemokra·
ten: »Die sozialdemokratische Arbeiterpar·
tei betrachtet. die Reichstagswahlen nur
als Agitationsmittel und PrOfstein fQr die
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Verbreitung ihrer Prinzipien,· jeden Kom·
promiß mit anderen Parteien ablehnend.« ·
Am 4. August 1914 bewilligte die SPD die
Kriegskredite im Reichstag, stellte nach
dem Weltkrieg den Heeresverwalter Nos·
ke, der dann die Arbeiteraufstände (z.B.
Ruhrgebiet) niedermetzelte.
2.) 1912 wurde Kar/ Liebknecht in den
Reichstag gewählt. ln einer Zeit des Patrio·
tismus und fanatischen Kriegsjubels pre·
digte er Klassenkampf und lnternationali·
tät. Der Wert seiner parlamentarischen
Agitation bestand darin, daß man sie mit
allen gesetzlichen und ungesetzlichen Mit· ·
teln verhinderte. Man ließ ihn nicht zum Re·
den kommen, entzog ihm das Wort nach
wenigen Sätzen, schlug ihn, entzog ihm die
Immunität und lieferte ihn fetzend/ich· dem
Zuchthaus aus. Seine Aufklärungen wur·
den verschwiegen oder total entstellt mit·

Sinnkrise abzuwenden. »die Grundstruktu·
ren der Gesellschaft mossen so umgeformt werden, daß nicht mehr herrschende
Minderheiten, die sich die Machtmittel des
Geldes, des Kapitals und des Staates an·
geeignet haben, das wirtschaftliche, politi·
sehe und kulturelle Leben dirigieren, son·
dern daß die Menschen selbst frei, demo·
kratisch und solidarisch bestimmen ... « und
das alles >>in einem Prozeß gewaltfreier
Evolution« (Zitiert aus dem Bundespro·
grammder Granen, sowie Achbarger Grup·
pen). · Schön.
Die Gesellschaftsanalyse det Granen sowie die daraus abgeleiteten Forderungen
decken den größten Teil der Protestbewe·
gung ab. Jeder kann eigene Inhalte unter
dem grOnen Mantel wiederfinden· auch die
Sozialdemokraten, vor allem der linke SPD·
FIOgel. Man muß sich nur einmal die Forde·

"parlamentari
geteilt, offizielle Reichstagsstenogramme
»korrigiert«.
Jeder kann. noch endlos weitere Beispiele
aufzählen.
Gemeinsames Fazit bleibt: Die lnstitutio·
nen des bOrgerliehen Staates dienen nach
wie vor der Reaktion. Verändert haben sich
nur ·die Marschierer, sie haben sich angepaßt oder sind geflogen. Dßr Widerspruch
zwischen aufgetragener Funktion und kon·
sequenter revolutionärer Arbeit fOhrt zu ei·
nem Punkt, an dem man sich vor lauter
Taktiererei im Reformismus verliert, wenn
man nicht bereit ist, die persönlichen Konsequenzen zu ziehen. Konsequent sein
heißt hier, die aufgetragenen Funktionen
nicht mehr zu erfüllen, zu sabotieren.
Die Zielsetzung der Grünen, Bunten,
Alternativen
Die Granen wollen »einen Ausweg aus der
gegenwärtigen Misere aufzeigen, eine Al·
ternative sein, zu der man Vertrauen haben
kann«. Sie wollen »eine Alternativ-CDU, •
SPD und -FDP« sein, wollen »alle antikapi·
talistisch, antibOrokratisch, ökologisch,
sozial, antimilitaristisch, gewaltfrei, basis·
·demokratisch, freiheitlich und antidogma·
· tisch eingestellten Kräfte fOr die gemeinsame Wahlinitiative gewinnen«, um die militärische Bedrohung, die ökologische Kri·
se, sowie Wirtschafts-, Bewußtseins- un.d

rungen vergegenwärtigen, mit denen die
SPD in den 50er Jahren Politik machte.
(z.B. strikter Antimilitarismus, keine Wie·
derbewaffnung).
Auf dem Boden der kapitalistischen Ge·
Seilschaftsordnung stehend, haben sie
dann mehr als ein Jahrzehnt sozialdemokratische Realpolitik gemacht, und wohin
diese Reformpolitik geführt hat, wissen wir
ja alle. Ob die SPD vom BAD-Kapital korrumpiert wurde, mag jeder selbst entschei·
den; die Sozialdemokraten selbst sind je·
denfalls Oberzeugt davon, daß sie durch
»Sozialpartnerschaft« das meist mögliche
an Lebensqualität, sozialer Sicherheit und
Demokratie verwirklicht haben, wohlgemerkt: auf dem Boden der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung stehend.
Und jetzt stellt sich die Frage, was die GrO·
nen eigentlich wollen: Entweder sie betrei·
ben grOnes Krisenmanagement, Reformpolitik, um die unübersehbare kapitalistische Krise zu entschärfen, oder sie nutzen
das durch die Krise entstandene Problembewußtsein, um damit letztendlich den Kapitalismus zu beseitigen. Das eine geht »in
einem Prozeß gewaltfreier Evolution«, das
andere nicht. DarOber soll sich niemand II·
.lusionen machen.
Wenn die Granen nur die momentane Kr.ise
entscl:lärfen wollen; dann brauchen wir die
Parmrhentarismusdiskussion nicht zu fOh·
ten, denn dann unterscheiden sie sich
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nicht grundlegend von dem bisher reglerenden Partelenkartell, dann sind sie hOch·
stens noch die •kleinere Übel• -Partei; und
als solche sehr gefährlich, da Ihnen dann
die sozlallntegratlve Rolle zufällt, auf die
das Kapital noch nie verzichten konnte.
GAZ-Vorsltzender Gruhl bestätigt derartl·
ge Vermutungen: •Ich bin der Ansicht, daß
die etablierten Parteien es begraBen sollten, wenn die ökologische Bewegung nicht
im außerparlamentarischen Bereich verharrt, weil das zu Frustration, Mißerfolg
und Gewalttätigkelt fahren kann•,
Wenn die Granen also nicht die sozialintegratlve Strategie·der SPO fortsetzen wollen
(und es denken nicht alle Granen wie
Gruhl), dann stellt sich nach wie vor die
Frage, ob der •parlamentarische Kampf•
das richtige Mitte11m Kampf gegen den Kapitalismus Ist.
Vor der Entscheidung, Partelpolitik zu machen, muß man sich Ober folgende Punkte
Klarheit verschaffen:
1. Taktik und Prinzipien
2. Wann kommt Parlamentarismus als
Waffe in Betracht ?
3. Wie Ist diese Waffe zu gebrauchen ?
a) Verhalten Im Parlament
b) Gefahren

4 Wahlen • Agitation
5. Beziehung zwischen Bewegung, Partel
und Parlamentsfraktlon.

Prinzipientreue
von
der
sozialdemokratlsch-realpofitlschen unter·
scheidet, werden wir noch sehen.

1. Taktik und Prinzipien

2. Wann kommt Par1amentarlsmus als
Waffe ln Betracht ?

Oie Granen haben den Parlamentarismus
nie grundlegend diskutiert. Beim Gedanken Parteipolitik zu machen, standen alle
in Flammen, •fuhren auf die Wahlplattformen ab•. Oie pauschale Aussage • jedes
Mittel zu nutzen• wu.rde zur alles umfas·
senden Legitimation. Wenn die Frage des
Parlamentarismus also nur eine taktische
(•als Mittel•) und keine prinzipielle Ist,
dann muß man das Verhältnis von Taktik
und Prinzip beleuchten: Taktik bedeutet
die praktische Anwendung der theoretisch
festgelegten Prinzipien. Taktik IS.t mithin
das Bindeglied zwischen der Zielsetzung
und der unmittelbar gegebenen Wirklichkeit. · Nur durch die Verankerung in der
Theorie, in d.en Prinzipien, kann sich die
'linke' Taktik von jeder bOrgerliehen und
sozialdemokratisch-klelnborgerllchen •realpolltischen• Taktik ·unterscheiden. Oie
Starrheit der Prinzipien Ist Immer die Voraussetzung fOr das Unstarre, die Flexlbill·
tät der Taktik! Inwieweit sich die grane

Dieser Zeitpunkt ergibt sich aus der takti·
sehen Lage der Bewegung. Oie taktische
Lage läßt sich am einfachsten am
Offensiv· oder Defensivcharakter der
Kämpfe bestimmen. ln defensiven Lagen
mossen manchmal taktische Mittel angewandt werden, die Ihrem Innersten Wesen
nach der Idee unseres Kampfes widersprechen.
Das 'Parlament als Institution des Staates,
der Bourgeoisie, kann nur eine defensive
Waffe sein. Somit bestimmt sich der Zeit·
punkt entweder aus den äußeren Kräfteverhältnissen oder der eigenen Ideologischen
Unreife, die es uns verunmöglicht, die
Bourgeoisie mit unseren eigenen Angriffs·
mltteln zu bekämpfen. in jedem Fall bedeu·
tel die Aufnahme parlamentarischer Tätig·
kelt das Eingeständnis, daß die Revolution
in absehbarer Zelt undenkbar Ist, heutzuta·
ge eine durchaus realistische Einschät·
zung.
3. Wie Ist diese Waffe zu gebrauchen ?
Oie parlamentarischen Kämpfe können
niemals mehr als Vorbereitungsarbeit for
die eigentlichen Kämpfe sein. Alle Agita·
tlon Im Parlament darf darOber nicht hinwegtäuschen.
Wie soll sich nun die grane Fraktion Im
Parlament verhalten? Diese Schwierigkeit
läßt sich kurz zusammenfassen: Sie muß
das Parlament im Parlament bekämpfen,
und zwar mit einer Taktik, die sich far kel·
nen Augenblick auf den Boden der Bourgeoisie, des Parlamentarismus stellt; nicht
nur durch Protest in Debatten, sondern
durch die Tat im Parlament selbst. Diese
revolutionäre Tat kann letztendlich nichts
anderes bezwecken, als den Übergang aus
der Defensive in die Offensive Ideologisch
vorzubereiten, d.h. durch diese Tat werden
die Machthaber und ihre sozialdemokratischen Helfershelfer gezwungen, Ihre Klas·
sendlktatur in einer Weise bloßzustellen,
die far den Fortbestand dieser Diktatur gefährlich werden .kann. • Nur darin liegt letz·
tendlich die Perspektive der Granen, Bunten und Alternativen !
Selbst die schärfste Kritik bleibt nur revo·
lutionäre Phrase, wenn sie nicht den Rah·
men des Parlaments sprengt: 1m Gegenteil, es besteht die große Gefahr. daß
scharfe Kritk Im Rahmen des Parlaments
als möghch erscheint, und daß dadurch zu
der von der Bourgeoisie gewonschten Tru·
bung des Klassenbewußtseins beigetragen wird: daß die Parlamente nicht als Or·
gan der KlassenunterdrOckung. sondern
als Organ des »ganzen Volkes" erschei·
nen.
4. Wahlen • Agitation
Wahlagitation als Propagandamittel ist
n1ch t unbedenklich. S1e muß daran ausge·
richtet sein. Bewußtsein, Klassenbewußt·
sein ·zu schaffen. Hierbei besteht die Gefahr . .m das Eigenleben des Wahlmecha-
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nismus abzurutschen, der notwendigerweise auf einen möglichst großen »Sieg .. arbeitet, MiUäufer anlocken will und damit
Gesinnung und Tat voneinander trennt.
Denn die Abgabe der Stimme ist nicht nur
keine Tat, sondern was viel schlimmer ist,
die Illusion einer Tat. Wahlagitation kann
sich somit auch bewußtseinstrübend auswirken, so daß ein großes Wählerpotential
entsteht. das im entscheidenden Augenblick völlig versagt. (z.B. dt. Sozialdemokratie im August 1914)

5. Beziehung zwischen Bewegung, Partei
und Parlamentsfunktion
Zu den fast .unüberwindbaren Schwierigkeiten einer grünen Fraktion im Parlament
gehört die allzu große Selbständigkeit und
Eigengesetzlichkeit, die der parlamentarischen Gruppe im Parteileben zukommt. Es
scheint selbstverständlich zu sein, daß die

grünen Parlamentarier in vollem Umfang
und bedingungslos der außerparlamentarischen Organisation verpflichtet und unterstellt sind (imperatives Mandat), doch die
Erfahrung zeigt, daß sich die Beziehung
zwischen Partei und Parlamentsfraktion
beinahe ausnahmslos umkehrt, und die
Partei von der Parlamentsfraktion ins
Schlepptau genommen wird. Auch das imperative Mandat, das im Rahmen der bestehenden Ordnung schon ungesetzlich ist
(die Parlamentarier sind nur ihrem Gewissen verpflichtet), beugt dieser Fehlentwicklung nicht vor.
Das gleiche Problem trifft Bewegung und
Partei. Es bleibt zu befürchten, daß sich
die Machtstrukturen innerhalb der Parteiorganisationen so verhärten, daß nicht
mehr die Bewegung, die Bis grüne Parteipolitik bestimmen, sondern daß die Bis als
Basis die Zulieferrolle übernehmen. ohne
parteipqlitischen Einfluß zu erlangen.

Eine weitere Gefahr droht unseren Zielen
durch Spaltung und Kriminalisierung. Teile
und herrsche! Die scheinbare Vertretung
grüner Anliegen im Parlament macht au·
Barparlamentarische Aktionen für die
staatliche Repression leichter kriminali·
sierbar. Stellt sich die grüne Partei hinter
»ihre .. außerparlamentarischen Aktionen.
so riskiert sie die. totale lllegalisierung und
Parte.iverbot (die ·KPD ist hier auch verbo·
ten), was nicht ihr Interesse sein kann: distanziert sie sich. so nimmt sie den ihr von
den Staatsschutzstrategen angewiesenen
Platz ein.
Was übrigbleibt, ist die Weisheit:
Das System macht keine Fehler, es ist der
Fehler!
und die Konsequenz:
Den Staat nicht reformieren, sondern ab·
schaffen!
Ein AKW·Gegner aus Mainz

Atom Expressi,,MOZ": Ein Gespräch
Im Januar fahrte die Zeitschrift »Moderne Zeiten(( (MOZ) ein Interview
mit Redaktionsmitgliedern des Atom Express. Themen waren die Situation der Anti~AKW-Bewegung~ Grane und Wahlen sowie Perspektiven
der weiteren Arbe./t. Auszage des Gesprllches haben wir im folgenden
noch einmal abgedruckt; wen der volle Wortlaut interessiert, sollte sich
die Febtaur-Ausgabe der MOZ besorgen: Moderne Zeiten, Pablo·
Neruda-Haus, Am Taubenfelde, 3000 Hannover.
Zur Lage der Anti·AKW-Bewegung:
Bemd (AE): Ich bin der Meinung, daß die

Anti-AKW-Bewegung im Moment auf ihren
Kern zurOckgeworfen ist. Dies gilt fOr die
einzelnen Gruppen in den Stlldten, aber
auch vor Ort. Die Jahre, wo alle politischen
Gruppen und Organisationen hin zu diesem
Brennpunkt Anti-AKW-Bewegung gestorzt
sind, sind vorbei. ln den Hochzeiten der Bewegung war es doch so, daß praktisch die
gesamte organ/sielte Linke schwerpunktmilBig in der Anti-AKW-Bewegung gearbeitet hat. Heute muß man einfach festste •. · ~
daß die wenigen organisierten linken Gruppen Oberhaupt nicht mehr in der Bewegung
arbeiten, zumindestens nicht in den Städten, und das auch die Reste, die aus dem
AuflOsungsprozess der Linken Obrigbeblleben sind, nicht in der Anti-AKW·Bewegung
arbeiten. Sie sehen offfensichtlich eine globalere politische Perspektive eher in den
Granen, den Gewerkschaften oder sonst
wo.
Diese Entwicklung hat zu einem spOrbaren politischen Substanzverlust gefOhrt. Auf
der anderen Seite ist der verbliebene Kern
der Anti-AKW-Bewegung in den Stlldten
vom Charakter her immer noch eine der wenigen, wenn nicht die einzige organisierte
Fundamentalopposition, die es in der Bundesrepublik gibt. Seit Wyhl und Brokdorf
hat es kaum eine Bewegung gegeben, die
sich auf Dauer so sehr auf eine Konfronta·
tlon mit dem Staat und dem Staatsapperat
eingelassen hat und diese Konfrontation an

vielen Punkten mit bewundernswerter Stflrke bestanden hat.
Von der Anzahl der Gruppen her ist in den
vergangenen Jahren sicher ein ROckgang
festzustellen, weil das Thema insgesamt
nicht mehr so eine Brisanz hat und sich
nach einem so langem zeltraum des stllndl·
gen Kampfes unvermeidlich Verschleißerscheinungen zeigen.
Auf der anderen Seite habe ich aber das
GefOhl, daß die Generation, die innerhalb
der Anti-AKW-Bewegung politisert worden
ist, daß es die noch gibt, daß sie teils in der

Anti-AKW-Bewegung verblieben sind oder
als Einzelpersonen zu einer Art Szene gehoren . ...
Pr/lgend fOr diese politische Generation
ist das elementare Erlebnis der direkten
Machtprobe und der direkten Konfrontation
mit dem Staat und diesem System, in einer
Form, wie es ja hundertausende an den
Bauplfltzen erlebt haben.
Reimar (AE): Trotzdem sehe Ich, um jetzt auf
die Wahldebatte zu kommen, in der relativen, ich betone relativen Schwllche gegenOber frOher, einen von mehreren Granden,
warum sich so wenig und auch so wenig inhaltlich mit der Wahlfrage und den Granen
auseinandergesetzt wird. Den zweiten wesentlichen· Grund sehe ich darin, daß die
Anti-AKW-Bewegutig in dieser Frage flußerst zerstritten ist. Es gibt eine starke Polarisierung. Von totaler Ablehnung von allem,
was mit Wahlen, Parlament und Granen zu
tun hat, bis hin dazu, daß sich BOrgerinitiativen tatsflchllch auflOsen und in die Granen
hinelnlntegrieren. Der dritte Punkt, warum
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es zu einer Auseinandersetzung mit der
Wahlfrage noch nicht gekommen ist, liegt
darin, daß man sich in der Anti-AKW·
Bewegung zu wenig Gedanken macht hat,
mit welchen Inhalten man die Granen konfrontieren kann, wie man die inhaltliche Zusammenarbeit und auch die Inhaltliche
Konfrontation und Auseinandersetzung suchen kann....
Bemd: Man sollte dazu aber noch sagen,
daß die Vorzeichen, unter denen sich da·
mals die Granen gegrOndet haben nicht
mehr zu vergleichen smd mit dem, was heute die Mehrheit der Granen ausmacht. Der
Anfangseindruck ist eben sehr stark gewesen. Gerade auch in Niedersachsen sind es
ja nicht die fortschrittlichen oder radikalen
Krllfte Krllfte gewesen, die die GLU aufgebaut haben, die spllter in die Granen Oberging. Das war genau das Gegenteil von
dem, was man als Anti-AKW-Bewegung an
den BaupUltzen bezeichnet. Auch in der ersten Zelt der Bundesgranen - Gruhl und
Springmann-Fraktion usw. - gab es ja unoberbrOckbare Gegenslltze zwischen AntiAKW-Bevvegung und den bOrgerlichkonversativen Strömungen in den Granen.
Die Krllfteverhllltnisse haben sich seitdem
in den Granen erheblich verschoben. ln der
damaligen Form sind die Gegenslltze nicht
mehr so krass, sie liegen in anderen Fragenkomplexen und sind auch verdeckter.
MOZ: Aber nochmal konkret zu den Wahlen.
Werdet Ihr denn die Grünen wählen?
Reimar: Das ist unterschiedlich. Auch im
Atomexpress. Also Ich werde z.B. die Granen wllhlen und werde mich in Gesprllchen
dafOr einsetzen, daß andere das auch tun.
Ich weiß aber auch, daß im Atomexpress einige die Granen nicht wllhlen werden, und
Ich glaube, daß das ein biSchen ein Spiegelbild fOr die gesamte Anti-AKW·Bewegung
Ist. Die Fronten liegen hier sehr weit auseinander.

lnes: Also wenn die Granen gewllhlt werden, dann nicht, weil man sich mit ihnen
Identifiziert, sondern um eine ganz rechte
Regierung zu verhindern.
Relmar: Es Ist so ein biSchen eine kleinere
Übel Argumentation, die sich da findet. Du
hast recht, daß die Fronten in der Anti·AKW·
Bewegung nicht so verlaufen, wllhlen wir
gran oder SPD, sondern wllhlen wir gran
oder gar nicht.
MOZ: Aber was hindert, in die Grünen einzu·
treten. Mir scheint doch ein Kennzeichen
der Grünen zu sein, daß man da schlechter·
dings alles sagen und vertreten kann. Insofern Ist das momentan eine noch relativ of·
fen und demokratisch diskutierende Partei.
Warum bringt man da seinen Standpunkt
nicht gezielt ein?
lnes: Es geht darum, was man auf parlamentarischem Weg erreichen kann. Ich ver·
spreche mir davon herzlich wenig. Ich sehe
meine Perspektive Immer noch in der außerparlamentarischen Arbeit. Es geht nicht
darum, ob man in den Granen seine Stand·
punkte vertreten kann oder nicht, sondern
ob man sich von der Arbeit auf dieser Ebene
was verspricht.
Relmar: Ich glaube, daß viele Leute bei den
Granen nicht mitmachen, weil es die Anti·
AKW·Bewegung eben noch gibt, weil sie
eben nicht ganz tot ist und weil sie in der
Anti-AKW-Bewegung so etwas wie eine poli·
tische und organisatorische Heimat sehen.
ln der Anti-AKW-Bewegung sind eben Auseinandersetzungen, Diskussionen, Aktionen möglich, wie sie bei den Granen vielfach nicht, oder nicht in der Schllrfe und
nicht auf einem so hohen Niveau mOglich
sind.
Bernd: Ein Teil ist fOr die Granen aus grund·
slltzllchen Fragen wie dem Verhllltnls zu
Wahlen nicht ansprechbar. Ich persOnlieh

frei" ist aber eine ganz bewußte Abgrenzung gegen uns, gegen Teile der Bewegung
gelaufen. Und zwar offen und unverblamt.
Bei der Diskussion um das Saarbrackener
Programm hat es eine kurze Debatte gegeben, wie man diesen Pfeiler gewaltfrei versteht. Man versteht ihn als Abgrenzung gegen radikalere Formen des Protestes, des
Widerstandes, der Auflehnung gegen dieses System. Das ist nach wie vor die Mehrheitslinie bei den Granen. ln diesem Punkt
werden sie eben tatsllchlich durch Personen, wie z.B. Petra Kelly repr/lsentiert. Und
in dieser Frage haben wir mit ihnen nichts
gemein, weil nach meinen persönlichen Erfahrungen
innerhalb
der Anti·AKW·
Bewegung aber auch bei ganz anderen Sa·
chen mit dieser Sichtweise der Gewaltfrei·
helt, die ja heute teilweise soweit geht, das
Gewaltmonopol des Staates anzuerkennen,
daß damit soviel an Nicht-Sehen-Wollen von
Realitllten verbunden ist, an politischer Nalvitllt, an 1/lusionen erwecken und weiter weiterreproduzleren, daß ich. das far einen ganz
elementaren Grundfehler "groner Ideologie"
halte, aus dem sich ein Verhllltnls zum
Staat und zu den Machtverhilftnissen ergibt, das die Integration der Granen in die·
ses System geradezu vorprogrammiert.
Aus diesem Verstllndnis der Gewaltfreiheit der Granen entsteht auch ihr wider·
sprachliches und teilweise unehrliches Verhllltnis den politischen, Oko/oglschen und
sozialen Bewegungen gegenober. Vor allem
dann, wenn es um Aktionenformen geht
oder wenn, ganz banal gesagt, sich Menschen mit anderen Mittel zur Wehr setzen,
als es die Granen am gronen Tisch far richtig halten. Sie haben da ja auch sehr schnell
ihre Schwierigkeiten mit dem was in Polen
vor sich geht gekriegt. Erst das langersehn·
te "Superbeispiel gewaltfreien, sozialen Wi·
derstandes", das es als eigene Widerstandsperspektive hlnauszupausen gilt und dann

MOZ: Ist denn unter euch dreien jemand,
der die Grünen nicht wählen wird?
lnes (AE): Ja, ich, aber zur BegrUndung muß
ich etwas ausholen. Ich worde z.B; nicht sagen, daß es eine Schwllche der Anti-AKW·
Bwegung ist, daß sie sich nicht genogend
mit den Gr.Onen auseinandersetzt. Ich finde,
die grundslltzliche Auseinandersetzung hat
schon am Anfang stattgefunden, als es losging mit der Wahlbewegung und ich finde,
daß zu den grundlegenden Argumenten was
Parlamentarismus und die Arbeit auf dieser
Ebene betrifft nichts neues gesagt werden
braucht. Das ist auch bei vielen Leuten der
Grund, sich nicht erneut in die Debatte zu
begeben. Auf jeden Falllohnt keine Debatte
Ober Personen. Eine grundlegende Ausein·
andersetzung ist schon gewonscht, aber
nicht auf der Ebene, wie das Relmar ansteuert.
Bemd: Ich persOnlieh glaube schon, daß der
GroBteil von dem, was man die Anti-AKWBewegung nennen kann, halt die Granen
wllhlt. Die werden natOrlich gron wllhlen,
was denn sonst. For den Teil der Bewegung,
der fOr die Frage Beteiligung an den Wahlen
und fOr eine bestimmte differenzierte Haltung ansprechbar Ist, fOr den wOrde ich eher
die Frage stellen: Wer worde denn in die
Granen eintreten, oder: Was hindert die Leute daran, in die Granen einzutreten.
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bin nicht grundslltzlich gegen eine Parteigrandung oder gegen eine politische Organisation und Ich bin auch nicht grundslltz·
lieh gegen eine Beteiligung an Wahlen in
unserem System. Ich bin nur unter bestimmten Voraussetzungen dafar. Und far mich
sind innerhalb der Granen die Voraussetzungen nicht gegeben. Ein Hauptauseinandersetzungspunkt von Anfang an waren die
4 Grundpfeiler der Granen, die ganz vorneangetragen wurden und werden: Okologlsch, basisdemokratisch, sozial und gewaltfrei. Unter den ersten drei Pfeilern kann
man sich sehr unterschiedliche Dinge vorstellen, die man solidarisch untereinander
diskutieren kann. Mit dem Pfeiler "gewalt·

betretenes Schweigen, als die· Verschllrfung
der Verhilftnisse die Menschen andere Wi·
derstandsformen wllhlen lieB.
Die Grünen sind immer nur solange potentieller Bündnispartner, wie eine bestimmte
Schwelle des Protestes nicht überschritten
wird. Ich möchte nicht wissen, wie sich die Grünen verhalten, sollte es wieder zu Situationen
kommen, wie 1977 mit Brokdorflltzehoe. Ich
fürchte, die Grünen würden heute eine ähnliche
Position einnehmen, wie es damals die SPD·
Schleswig-Holstein getan hat, als sie zusammen mit BBU und DKP nach ltzehoe mobilisierte. Und solche Situationen hat es im kleineren
schon gegeben, z.B. mit der Schacht-KonradDemonstration. Und ich habe ein ganz, ganz

schlechtes Gefühl, wenn ich an den Stationierungsherbst denke, oder an kommende Auseinandersetzungen in Dragahn. Die Grünen, nieht
die einzelnen Menschen, sondern die Grünen
als Partei, als Machtfaktor gerade in der Öffentlichkeit, die werden auf einer anderen Seite stehen, als ich. Und das ist tor mich der Hauptgrund dafür, daß ich das Getohl hätte, ich würde mich politisch verraten würde, wenn ich in
die Grünen eintrete.

MOZ: Siehst du da keine Entwicklung bei
den Grünen?
Bernd: Ich worde nicht sagen, daß ich keine
Entwicklung sehe. Wie schon gesagt, hat
sich seit den Anftlngen der gronen Parteibildung viel getan. Ich habe das die ganze Zeit
sehr intensiv verfolgt, ich bin auf allen Parteitagen gewesen und kenne die interne
Diskussion und auch die Machtverhilftnisse
sehr genau. Es hat zwar eine positive Entwick/ung.gegeben, dadurch, daß die rechte
Fraktion die Granen praktisch vollsttlndig
verlassen hat und daß die gesammelte versprengte Linke mittlerweile in den Granen
steckt. Aber in der Frage der Gewaltfreiheit,
der Widerstandsformen, gibt es keine
grundlegende Umorientierung und sie ist
auch nicht in Sicht. Die Linke in den Granen
tut auch nicht viel dafOr, sicher auch deshalb, weil sie sich selbst von dem, was in
den Bewegungen heute vor sich geht, ein
Stock weit entfernt hat und die Frage der
Widerstandsformen for sie keine Frage der
pers6n/ichen Betroffenheit mehr ist.
ln den Landesverbtlnden gibt es da sehr
unterschiedliche Verhaltensweisen. AL Berlin, GAL Hamburg, die Hessengranen sehen
das weniger verkniffen, als die Niedersachsen, die Bayern oder die BadenWOrttemberger.
Das allermindeste, was man von den Granen verlangen muß, ist, daß sie grob gesagt
wenigstens die Schnauze halten, wenn sie
mit bestimmten Dingen nicht einverstanden
sind. Also sich nicht als Spaltkeil mißbrauchen zu lassen, keine Distanzierungen, keine Erkltlrung, die letztlich wie eine Distanzierung wirken. Aber wie gesagt, in dieser
Frage habe ich ein ganz schlechtes GefOhl
gerade wenn die Granen erst mal im Bundestag sitzen.
MOZ: Noch zu einem weiteren Komplex.
Sind Kompromlßlinlen denkbar, wenn es bei
den Wahlen zu einer Mehrheit SPD/Grüne
kommt. Es wird doch nach den Wahlen bei
einer solchen Mehrheitsmöglichkeit im Bun·
destag darum gehen, ihnlieh wie die GAL
es in Harnburg versucht hat, in der Öffent·
Iiehkeit realistische, tragfähige, von vielen
akzeptierte Vorschläge zu machen, die die
SPD unter Druck setzen. Es gibt ja die Dis·
kussion um den schrittweisen Ausstieg aus
der Kernenergie. Ist das für euch akzepta·
bel?
Bernd: Na torlieh nicht. Das ist ein Punkt, wo
es Immer /nteressengegenstltze zwischen
einer Bewegung, die zu einem bestimmten
Thema arbeitet, und einer Partei, die versucht, Realpolitik zu machen, geben wird,
auch wenn diese Partel die Granen heißt.
Ich glaube, sich auf eine diffenzierte Hai·
tung in Sachen Atomprogramm einzulassen, wtlre eine Bankrotterkltlrung for die
Granen. Erstens inhaltlich, weil bei der Fra·
ge des Atomprogramm die Sachen sa. klar
auf dem Tisch liegen, daß es nur die Forderung nach sofortigem Ausstieg geben kann.

Hier geht es um eine Saß:he, die vom Gefah·
renpotential her eine Solche Dimension hat,
daß sich gerade die Granen konsequent verhalten mossen. Oder wollen sie etwa die
Verantwortung dafor Obernehmen, daß die
ganzen Atomanlagen und Schrottreaktoren
noch jahrzehntelang laufen und es nur eine
Frage der Zeit Ist, wann uns ein Harrisbrug
ins Haus steht? Und gerade jetzt, bei diesen
gewaltigen Überkapazittlten, bei sinkendem
Stromverbrauch, generell sinkendem Energiebedarf, bei der Ölschwemme und dem
Prelsverfali beim Öl, auf die einzig sinnvolle
und berechtigte Forderung nach Schluß mit
dem Atomprogramm zu verzichten, ist jageradezu absurd. Und mit den Arbeitspltltzen
brauchte man auch nicht in Arguments·
tionsschwierigkeiten zu kommen. Allein die
Frage, was man mit dem macht, was schon
gebaut worden ist, das wird die gleiche Anzahl von Leuten Ober hundert Jahre beschtlftlgen.
Es verbir.gt sich noch etwas anderes da·
hinter. Ich habe das Gefohl, daß es ohnehin
nur ganz wenige Fragen gibt, wo die Granen
so etwas wie ein politisches ROckgrat ha·
ben. Im Grunde genommen sind es nur
Atomprogramm und NachrOstung. Wenn
daran noch geknabbert wird, dann zeigt

Bemd: Letztlich mossen die Granen Politik
machen, ob sie nun in den Bundestag kommen oder nicht und ich fOrchte, daß die
Chance for eine weitergebende Politik eher
geringer ist, wenn sie in den Bundestag
kommen. Sie mossen eine .Politik machen,
die nach außen hin ganz deutlich macht,
daß die dieses System, in dem wir leben;
sprengen wollen, da sie da raus wollen - in
allen Fragen. Das z.B. auch klar ist, daß das,
was hier borgerlicher Parlamentarismus,
Grundgesetz und Verfassung ist, daß das
nicht mehr und nicht weniger ist, als die zur
Zeit entwickelste Herrschaftsform moderner kapitalistischer Industriestaaten. Dar·
aus folgt zwangsltlufig, daß diese Herrschaftsfarm nicht mit unseren Vorstellungen einer neuen, besseren Gesellschaft
identisch sein kann. Es ist deswegen eine
Aufgabe der Granen, in der Öffentlichkeit
klar zu machen und natorlich zuerst einmal
sich selber, welche Funktionen der Parlamentarismus in diesem System hat und welche nicht.
Zum zweiten die Frage lndustriesystem:
Dieser totale Wahnwitz, der da abltluft, der
mit allen gtlngigen Denkmustern und Denk·
strukturen, die wir bisher im Kopf haben,

NA ALSO

sich fOr mich ziemlich viel und letztlich ist

es fOrmich auch eine Frage des Verhtlltnisses zwischen kurz· und langfristigen Zielen,
des Verhtltlnisses zur Politik Oberhaupt.
Und da findet schon seit einige Zeit eine
sehr offene,
kontroverse Diskussion
statt,die ich sehr wichtig und Interessant
finde. Die Partei der Granen Ist zur Zeit und
far absehbare Zeit die einzige breitere politi·
sehe Form, die in der BRD existiert, wo
Oberhaupt Ober so was wie eine andere Gesellschaft konkret diskutiert und gestritten
wird
Auf der einen Seite Bahro und die· Fundamentalisten, auf der anderen Seite die Realpolitiker wie Trampart und Ebermann, aber auch
Hasenclever und Kretschmann. Die Orientierung zu sehr auf den kurzfristigen Erfolg, auf
die Frage der Zusammenarbeit mit der SPD
liegt anläßlich der momentanen politischen
Konstellation zu den Bundestagswahlen zwar
nahe. Längerfristig halte ich aber die Frage, ob
nun die Grünen in der Bundestag kommen oder
nicht, für ziemlich bedeutungslos für die Frage
der Entwicklung einer umfassenden gesellschaftlichen Alternative.
MOZ: Dann sag' doch zum Abschluß noch
einmal, an welchen Inhaltlichen Linien du
diese Strategie, die Leute zu fordern, ent·
wickeln willst. Wo sind in der Frledensfrage,
der Anti-AKW-Frage die Punkte, wo es ins
systemsprengende übergehen kann?

daß wir mit denen nicht mehr weiterkommen. Das man sie total sprengen muß

Relmar: Ich glaube, abgesehen davon, was
jeder einzelne von uns zu weitergehenden
und gesamtgesellschaftlichen Fragen im
Kopf hat, kann es fOr uns als Anti-AKW·
Bewegung in erster Linie darum gehen, die
Granen mit der Forderungen nach sofortigem Ausstieg aus dem Atomprogramm zu
konfrontieren. Und das ist viel mehr als eine
Tagesfrage, denn sie stellt in ihrer Konsequenz die Machtverhilftnisse in diesem
Staat in Frage, Staatsmacht und Geldmacht. Ich glaube, wenn es uns gelingt, diese Forderung mit ihrer ganzen Ausweitung
Ober einen linken politischen Kontext hinaus in die Granen reinzutragen, daß damit
ein Ziel der Anti-AKW-Bewegung in dieser
Zeit erreicht Ist.
lnes: Die ntlchste Frage, die man an die Granen noch stellen muß, ist die nach der uneingeschrtlnkten Solidaritllt mit den Gefan·
genen aus der AntJ.AKW·Bewegung. Viele
Leute k6nnen sich auch deshalb nicht mit
den Granen solidarisieren, weil diese sich
noch •nicht uneingeschrtlnkt mit den Gefangenen solidarisiert haben.

*
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nicht den sofortigen Stop des Atompro·
gramms beinhaltet. Die verbinden sich in
diesem Punkt mit den im negativen Sinn re·
formistischen 'Kräften bei den Grünen. die
z. T. aus Baden·Würtemberg kommen und
gehen mit denen eine Allianz ein, die ich
mir früher bei der Unterschiedlichkelt dieser Gruppierungen nicht habe vorstellen
k6nnen.
Dann gibt"s eine Menge ängstliche Leute
und eine große Anzahl uninformierte, die
einfach nicht wissen, daß die sofortige
Stillegung aller Atomanlagen ohne techni·
sehe und energiepolitische Probleme und
ohne Auswirkungen auf die Stromversor·
gung machbar ist.

Am Rande der GrOnen·Bundesdeleglertenversammlung in Sindelfingen
am 15./16. Januar hatten wir Gelegenheit zu dem folgenden Interview
mit Jutta Ditfurth. Jutta kommt aus der Anti·AKW·Bewegung, hat dann
die Grandung der Granen 1979 mit vorbereitet und Ist seit MSrz 1981
Mltgllec! der GRÜNEN IM RÖMER, der Fraktion Im Frankfurter Stadtpar·
lament.

Versuch doch mal eine Einschätzung, wie
von einer Grünen Verhandlungsdelegation
oder Bundestagsfraktion vielleicht in ein
paar Wochen mit der SPD Ober diese Fra·
gen verhandelt werden wird. Denkbar sind
ja die verschiedensten Verhandlungsposi·
lionen, angefangen von der sofortigen Stil·
legung bis hin zu beispielsweise der Forderung, das Atomprogramm erst mal laufen
zu lassen und nur keine neuen Technolo·
g1en w1e Wiederaufarbeitung oder Schnelle Brüter einzuführen.
Soweit 'Nird's nicht kommen, hoffe ich. Die
Extrempositionen innerhalb der Grünen
sind zum einen der sofortige AusSiif!g oh·
ne Wenn und Zeitverzögerung und zuzm
anderen die Parole 'Keine neuen AKW's •.

Interview mit Jutta Dittfurth
ATOM EXPRESS: Ist die Forderung nach
sofortigem Ausstieg aus der Atomenergie
vereinheitlicht?
bei
den
Grünen
Jutta Ditlurth: Unklar ist vor allem die Kon·
sequenzdieser Forderung. So hal z.B. die
GAL vorgeschlagen. diesen Ausstieg
schrittweise zu praktizieren, weil sie stark
daran interessiert ist, eine im traditionel·
ten.Sinne erlolgsorientierte' Politik zu ma·
chen. Andererseits Ist vorhin im Saal mit
großer Mehrheit die sofortige Stillegung al·
/er Atomanlagen als Teil des wirtschaltli·
chen Solortprogramms beschlossen wor·
den.
Das tst eigentlich typisch · ich wOrde mich
nicht wundern. wenn für den Wahlaufruf
wieder das genaue Gegenteil verabsclliedet würde.
Sich eine Forderung nach sofortigem Aus·
stieg aus der AtomtecMologie ins Programm zu schreiben und eine solche For·
derung als unverzichtbares Essential in
Verhandlungen m it der SPD einzubringen.
das smd zweierlei Dinge. Inwieweit hat die
Frage Atomkraftwerke oder Nicht für die
Grünen real noch eine Bedeutung?
Ich Iände es sehr verhängnisvoll, wenn
man jabrelang eine Forderung mit sich
rumträgt, um dann · wenn man in eine Si·
tuation kommt, tatsächlich' etwas fordern
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zu können · zu sagen, eigentlich haben wir
das gar nicht so gemeint. vielleicht später..
aber jetzt nicht. Das wäre verlogen. Ich
selbst bin mir nicht sicher, ob und in wel·
eher Form die sofortige Stop·Forderung
durchkäme, wenn .bei den Granen offen
darüber diskutiert werden würde; ich Iinde
es traurig, das feststellen zu müssen. Für
mich ist das eine klare Sache, aber in letz·
ter Zeit setzen sich die Leute bei den GrO·
nen mehr und mehr durch, die ein sehr tak·
tisches VerMUnis zu GrOnen Positionen
haben. Leute. die aus Anti·AKW·Gruppen
oder anderen Basisinitiativen zu den Grü·
nen gestoßen sind und sehr stark ökologi·
sehe Aspekte eingebracht haben, die ha·
ben im ·Gegensatz dazu ein viel originllre·
res Verhllltnis zu solchen Forderungen.
Das Spektrum der Grünen zeigt sich bei
dieser Frage ja in seiner ganzen Bandbrei·
te und umfaßt als Extremposition ja sogar
die Meinung des biiden-wOrtembergischen
Landtagsabgeordneten Bran, der öffent·
lieh wiederholt vertreten hat, AKW 's unter
der Erde seien doch eine gute Sache ...
Das Ist natürlich Schwachsinn! Aber der
ist nicht relevant, der repräsentiert keine
Strömung. Die VerMitnisse sehe ich so,
daß sich zur Zeit eine unheilvolle Allianz
formiert zwischen Teilen der GAL, die ei·
nen Vorschlag eingebracht haben, der

die noch Gedanken darOber beinhaltet. wie
man irgendwann in den nllchsten 20 Jah·
ren mal den gänzlichen Ausstieg in die We·
ge leiten könnte. Ich kann nur hoffen. daß
die erste Forderqng durchgesetzt wird. Da·
von hängt auch meine Identität ab.
Wie sollte deiner Meinung nach die Anti·
AKW-Bewegung, die gegenOber ' frOher· an
Stärke verloren hat, im Sinne einer Forde·
rung nach sofortigem Ausstieg auf die
Grünen Einfluß nehmen? Welche Möglich·
keiten siehst du da· zunächst einmal unab·
hängig von den Perspektiven einer konkre·
ten Zusammenarbeit auch 'vor Ort'?
Ich meine, daß die noch existierenden Anti·
AKW·Bf's unbedingt Einfluß nehmen soll·
ten, und zwar so massiv, wie es irgend
geht. Zuallererst sollten sie mal mit den
Überlegungen Schluß machen. ob sie nicht
selbst gleich GrOner werden. wenn sie nur
mit ihnen reden -zum Teil ist das fa ·wohl
so. Die Bürgerinitiativen mOßten doch ein
Interesse daran haben, ihre seit Jahren
entwickelten Forderungen Oberall da ein·
zubringen und durchzusetzen, wo das
möglich ist. Und im Moment besteht so ei·
ne Möglichkeit bei den Granen. weil da zu·
mindest die Solort·Stop·Forderung auf der
Kippe steht. Denkbar wäre. daß die Bf's
diese Forderung jetzt mit allen zur VerfO·
gung stehenden Mitteln in die Öffentlich·

keit tragen und diese Forderung auch noch
einmal begrOnden. allgemeinverstllndlich
und nachvollziehbar begrOnden · die tech·
msche Machbarkelt. die energiepolitische
Machbarkeit. die Stromaberkapazitllten
usw. Diese Argumentationen fehlen z. Zt.
in der Oflentlickeit und das erklärt auch·
zum Tetl den mangelhatten Informations·
sta nd bei vielen Grünen.

Das stimmt schon. Sachen, die einem klar
sind. werden irgendwann einfach nicht
mehr nach außen getragen,
der Frage
der Gefährlichkeit ist's ja ähnlich.
Du memst jedenfalls, daß ein massives
Herantragen dieser Forderung an die GrO·
nen von außen was bewegen wOrde?

mit

Ich glaube. daß die Identität der Granen
großenteils noch sehr stark von ihrer eigenen Vergangenheit geprägt ist und von den
ernstgemeinten AnsprOehen einer Zusam·
menarbeit mit Basis· und Borgerini tlativen.
Deshalb hätte eine diesbezOgliehe 0/l.ensi·
ve der Anti·AKW·Bewegung neben einer
po litischen auch eine moralische Kompo·
nente. die tn jedem Fall wirkt.

Die konkrete Zusammenarbeit zwischen
Gronen und 81's gestaltet sich oft schwierig; denn da geht's um die Verständigung
Ober bestimmte Aktionen, da prallen die
unterschiedlichen Vorstellungen vom Wi·
derstand aufeinander, da muß auch die Gewalt frage oft praktisch und nicht am grO·
nen Tisch geklärt werden.
Das ist doch unterschied/k;h von Stadt zu
Stadt und von Land zu Land.

Ja, von Aktion zu Aktion auch, aber es gibt
eben häufig Kontroversen und Auseinan·
derstzungen ...
Wir haben in Frankfurt damit wenig Pro·
bleme.

Die Granen massen kapieren, daß sie bei
einer konsequenten Politik ln absehbarer
zeit selbst eine gesellschaltliehe Rand·
gruppe sein werden, die mit Repressionen
zu rechnen hat, und daß viele von uns,
wenn wir die gesellschaltliehe Entwick·
lung nicht aufhalten kOnnen, in zehn Jahren im Knast sitzen. Das sehe ich so. Aber
das machen sich viele nicht klar, die den·
ken, wir sind im Parlament, haben ein
StOck von der Macht - was kann uns schon
passieren.

Ich glaube, daß die Angst, gerade aus einer
relativ exponierten Position an den Rand
gedrängt zu werden, oft dazu fOhrt, sich
aus aktuellen Konflikten rauszuhalten · zu·
nächst auch unabhängig von den grund·
sätzlichen Vorstellungen, die man vom Wi·
derstand hat.
Sehr menschlich, nicht?

Hm. Aber auch logisch, oder?

Hinter solchen Äußerungen steht auch Immer die Angst, daß andere auf die Idee
kommen kOnnten, die Granen seien Revolutionlire oder wollten den Staat ln/rage
stellen. Das ist eine permanente Verteidi·
gungshaltung, die zudem noch lllhmt und ·
unfllhig macht, sich kreativ mit anderen
Gesellschaltmodellen zu beschäftigen.

Ich möchte noch die bundesweite Energie·
broschOre ansprechen, die endlich fertig
geworden Ist und nun verteilt werden soll
Ich denke, daß sich die Gronen bei der Fi·
nanzierung, bei der Verteilung und bei der
Propagierung beteiligen sollten.
Bei der Verteilung bestimmt, ich hab' da
auch schon Ideen. Man sollte auch allgemeine Spendenaufrufe Ober GrOne Medien
machen. Aber Ich will dazu anmerken, daß
sich lar viele Nlcht·Grone der Kontakt zu
uns aufs Anpumpen reduziert hat. Plötz·
lieh ist man uaf einer ganz anderen Seite als Geldgeber, und man wird auch so behandelt.

Hm.

ln diesem Zusammenhang: Es gab in der
letzhten Zeit viele Äußerungen von GranenFunktionären zum Gewaltmonopol des
Staates, auch in die Richtung, dieses an zu·
erkennen.
Natorl/ch lehne ich das Gewaltmonopol
des Staates ab. Einige Leute sind vorgeprescht und haben von den eigenen Landesverbllnden gottseidank was auf die Na·
se gekriegt. Solche Äußerungen sind allein
schon aus dem Granen Selbstverstllndnis
heraus b/Odslnnig; wenn man einerseits
Gewalt als Form gesellschaftlichen Umgehens miteinander ablehnt, kann man nicht
gerade im Herrschaftsbereich ein Gewalt·
monopof akzeptieren. Gesellschaftsfor·
men, die wirt uns utop.isch vorstellen, mOs·
sen natorllch ohne Gewalt auskommen.

Jutta, zum Schluß: Du kommst selbst aus
der Anti·AKW-Bewegung. Wie slehts du deren Situation, welche Überlebenschancen
räumst du ihr ein • Im Schatten sowohl der
Gronen als auch der Friedensbewegung?
Gut und richtig Iinde ich, wenn man · so
wie ihr - versucht, eine Position zu Iinden
zwischen einer zu starken Fixierung auf
die Granen, wodurch eure Eigenständig·
keit f/6ten ginge, andererseits aber auch
schrllge Anslltze von bestimmten autono·
men Gruppen, die von Verm{ttiung Ober·
haupt nichts mehr halten, kritisiert.
Wenn es gelingt, eine Politik zu machen,
bei der man einerseits die eigene Radikalitllt nicht aufgibt, aber andererseits versucht, stllrker zu vermitteln, was man ei·
gentlieh will, dann gebe iclt der Anti·AKWBewegung eine ziemlich große Chance.

Wir schon. Bei der Demonstration gegen
Schacht Konrad z.B. hat es schon im Vor·
feld Spannungen gegeben, bei der Aktion
selbst eine offene Spaltung und im Nach·
hinein Distanzierungen.
Das Ist nicht gut. Ich kenne die Verhllltnis·
se dort nicht und kann nicht beurteilen,
wer Fehler gemacht hat.

Um Fehler machen geht .es nicht so sehr.
Es geht zum einen darum, daß viele GrOne,
die sich ja die Gewaltfreiheit auf Ihre Fah·
nen geschrieben haben, dieses Motto auch
zum Erbrechen oft und bei jeder Gelegen·
heit betonen und hervorheben und daß viele Grone, namentlich in Niedersachse, Gewaltfreiheit zudem sehr oft mit Legalismus
verwechseln • oder gleichsetzen.
Und zweitens geht es darum, daß bei vielen
GrOnen BerOhrungsängste mit den 'Chao·
ten' da sind, Ängste, mit dem Staatsappa·
rat, mit den Medien oder auch dem poten·
tiellen Wähler in Konflikt und Widerspruch
zu geraten. Diese Ängste nehmen zu, je
mehr sich die GrOne Partei und der einzel·
ne Funktionär etabliert.

Foto: Atom Express

Kriminalisierung
einer Bewegung
Oie Massenverfolgung von Startbahngeg·
nern hat mittlerweile zu 1000 Strafverfah·
ren und Schadensersat.zforderungen ge·
gen 2000 Beschuldigte geführt.
Das Prozeßgeschehen im einzelnen aufzu.
lOhren isi toruns nicht möglich. Oie Bunte
Hilfe hat dazu eine Dokumentation heraus·
gegeben, in der ein recht guter Überblick
Ober die Prozesse gegeben wird. Auch
wenn diese Broschüre jetzt nicht mehr to·
paktuell ist, so ist es doch prädestinierend,
zu welchen Mitteln gegriffen wird. um ei·
nen Überblick Ober die Prozesse zu bekom·
men: es wird schon mit ganzseitigen Tabel·
len gearbeitet; die Angeklagten haben kei·
ne Namen mehr. Nummern zum GIO.ck
auch noch nicht.
Am meisten Aufsehen erregte der Prozeß
gegen Alexander Schubart. Er wurde we·
gen angeblichen öffentlichen Aufrufans zu
Gewalthandlungen zu 2 Jahren Knast auf
Bewährung verurteilt.
Neben diesem Prozeß, ober den in den Me·
dien ausführlich berichtet wurde, wollen
wir hier kurz auf den Charakter der anderen
Prozesse eingehen.
ln Wiesbaden wurden 3 Menschen zu je 6
Monaten Knast ohne Bewährung verurteilt.
Ihnen wird Verstoß gegen das Versamm·
lungsgesetz vorgeworfen. Oie Leute wur·
den bei der Anreise nach Frankfurt ange·
halten, durchsucht und dann festgenommen, weil sie angeblich gefährliche Gegen·
stände mit sich führten. Diese Gegenstän·
de sollten an der Startbahn eingesetzt wer·
den, behauptet der Richter.
Eine ElnschOchterung auf anderer Ebene
wird durch die Schadensersatzforderun·
gen vorangetrieben. Sie stellt eine neue
Strategie der politischen Verfolgung dar,
die zur Zeit a1Jch an anderen Orten immer
weiter ausgebaut wird. So sieht das SOG
vor, daß jeder Demonstrant fOr jede aus ei·
ner Demo heraus getragene Aktion straf·
bar gemacht werden kann, da jeder Oe·
monstrant »psychische Beihilfe« zu krimi·
nellen Handlungen leistet. Bei den Scha·
densersatzforderungen wird von einer Ge·
samtschuld ausgegangen.
Eine völlig andere Sicht der Rechtslage
entwickelt die Justiz bei Anzeigen gegen
Polizeibeamte. ln Ober 40 Fällen erstatte·
ten Zusammengeschlagene und von der

32

Polizei Mißhandelte Anzeigen gegen Poil·
zeibeamte.
Nur gegen einen einzigen Polizisten wurde
allerdings tatsächlich ein Ermittlungsver·
fahren eingeleitet, und das auch wohl nur
deshalb, weil er ausgerechnet einen Journalisten verprOgelt hatte und so Ins SchuB·
leid der Medien geraten war. Daß die ande·
ren Verfahren nicht eingeleitet werden,
wird mit mangelnder GlaubwOrdigkeit und
Uneinsichtigkeit der Startbahngegner be·
gründet, oder der beschuldigte Beamte ist
nicht auffindbar.

Startbahn
Angesichts der Tatsache, daß eine Protest·
bcwcgung derart krimina l isiert w ird , ist es

schon erstaunlich, daß z.B. am 2. Novem·
ber (Jahrestag der HOttendorfräumung)
wieder 8000 Menschen in den Wald kamen,
und ihre Angst mit Taten verdrängten.
Daneben hat sich eine Form des Wider·
stand's fest in den Lebensrythmus einer
gat:~z~ Reitle von Le\Jten eingenistet: Das
all~on'ntäqllqhe Strebenknacken . und das,
obw9hL-.q;i'~:·~-. Betonierungsarbeiten pro·
grani~'e~ vorangetrieben werden.
Im FqJQ§~ß,geben wir den Beitrag einer
GrUP-PB'Avte6.ei; d ie sich trotz Kriminalisierung~.'~~~nierung jeden Sonntag in
deo \iValct'~t.

~ ;#}'~'"

West

j;i~:~!~t.~~~·~:t ~ ·.%.~::~:

I

Der;:F,~~~~Jt~~~9.rn .2~ 11. steckt ihnen noch
imrne~''fn q~JK.ift6chen, unsere Entschlos·
senh~~tf.~,~~~~_(lp~~i,hnen einen gehörigen
Sch~~~~~~~Q~~g_t zu haben. Denn nicht
ohne_~:~·-~~ie Polizei seit nunmehr
etlic_h.~if:S'<?n~__g_ao Ihr aufwendiges, si·
ch~r!T~~f:>f~entivkonzept durch: an
den, f!!.l:!,.e~.e.n~·~tste Durchsuchungen, vor
der Mauer Kontrollen (am 7.11. 40 Festnah·
men wegen Gasbrillen oder HaistOchern
oder einfach per Gesichtskontrollen) gan:
ze Bullenherden Im Wald verstreut, die zudem noch recht schnell rot St:!llt:•• und
ziemlich aggressiv reagieren. Gerade die
SonntagnacRmittagsbewegung hat bezOg·
lieh Polizeiaktionen einiges miterleb!.
Anfangs standen sie noch in ihrem Käfig
und »männliche Tiere spritzten öfter mal
ins Publikumoc. Mit zunehmender Ent·

schlossenheil der Spaziergänger schos·
sen sie Gasgranaten, vor allem machten
sie Ausfälle, versuchten uns aus dem Wald
zu jagen.
Nachdem sich trotzdem der Sabotage·
schaden, erst recht mit der Entdeckung der
Westselte, manchmal erheblich steigerte,
auch Auseinandersetzungen Ober die Mau·
er nicht mehr aus dem Weg gegangen wur·
de, Einsatzfahrzeuge Beulen davontrugen,
haben sie uns dann gleich im Wald empfangen, damit so nichts mehr passieren
kann. Sobald die Weißhelme aber wieder·
mal zu lange hinter ihrer Schandmauer
blieben, kam es zu erneuten Aktivitäten.
So konnte der sonntägliche praktische Wl·
derstand bis heute nicht gebrochen wer·
den. Weder haben Knüppeleinsätze, noch
die häufigen Festnahmen, keine BGS·
Panzer, keine Zivis und keine Turnschuh·
brigade uns davon abgehalten, Jeden
Sonntag auf's neue das Zerstörungswerk
anzuschauen und dagegen zu protestieren.
Wir haben inzwischen viel gelernt, umzuge·
hen mit diesen Polizeitaktiken, umzugehen
C!-U9h mit unserer Angst und vor allem, zu.
·~_ammenzuhalten. An diesem Zusammen·
halt und unserer Ausdauer sind alle
EioschOchterungs· und vor allem Spal·
tungsversuche, vorzugsweise in »frledlle·
bende BOrger und militante Chaoten•, feh l·
gesclllagen. Oie Sonntagnachmittagbewe·
gung Ist zusammengewachsen in einen za.
hen und entschlossenen Protest, hat sich
entwickelt zu einer neuen, fOr die Start·
bahnbetrelber unberechenbaren, Wider·
standsform.
Seit dem FrOhjahr treffen-sich jeden Sonn·
tag zwischen 300 und 2000, zu besonderen
Anlässen auch mehr, Menschen Im Wald
Oie
Anti·
an
der
Baustelle.
Startbahnbewegung ist zwar zahlenmäßig
kleiner geworden, dafür aber umso unbeirrbarer und ausdauernder. in den verschiedenen Aktionsformen spiegelt sich die im·
mer.noch vorhandene Breite dieses Widerstand~s . wieder: Kaffee und Kuchen, Mu•
sik, Informationen und Diskussion, Kund·
gebungen, Startbahndocumenta (als die
Mauer bunter wurde), Mönchsbruchdrache
und noch vieles andere mehr; Börnerdach·
Iatten und jetzt Hessenaufkleber, bis zum
Strebenknacken und den Auselnanderset·
zungen mit der Polizei.
Alle können ~ich beteiligen, •jeder nach
seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Be·
dOrfnissen•; jedes verabsolutieren einer
Widerstandsform würde eine Schwächung

bedeuten. Alle wissen, daß z.B. ohne den
herausragenden Einsatz der tollen Frauen
der KOchenbrigade die Spaziergänge
schon ihr Ende gefunden hätten, aber gerade auch die kleinen Erfolgserlebnisse
beim Strebenknacken vermitteln Mut.
Dabei ~teilt sich die Frage, nach der lllega·
lität solcher Aktionsformen (Sabotage)
nicht mehr. Die skrupellose, unrechtmäßl·
ge Durchsatzung dieses Vernichtungswer·
kes. zu dessen Verhinderung alles Mögli·
ehe und Erdenkliche versuchtl jedoch ab·
geblockt und notfalls mit PolizeiknOppein
zerschlagen wurde, an dem alle sogenann·
ten Mittel des Widerstandes ausgeschöpft
sind und wo mit einer Politik der vollende·
ten Tatsachen geklotzt wird, hat die Not·
wendlgkelt auch solcher Aktionen (Sabota·
ge) deutlich gemacht, die Bereitschaft da·
zu verbreitert, die Sympathie Ist allgemein.
Sabotage tut not!
Selbst die Auseinandersetzungen mit der
Polizei werden inzwischen von den mei·
sten getragen. Die lähmende Spaltung in
sogenannte 'gewaltfreie' und 'militante'
besteht kaum noch, die leidige Gewaltfra·
ge stellt keine unOberbrOckbaren Probie·
me mehr da. Im gegenseitigen Akzepfieren
und sogar Unterstotzen verschiedener Ak·
tionsformen, in der •unentwirrbaren Mi·
schung aus BOrgern und Chaoten• (wobei
nicht selten harmlose Spaziergänger in 'el·
ne kleine Gruppe vermummter Gewalttä·
ter' • Polizeibericht des nächsten Tages •
verwandelt), gerade ln diesem Zusammenhalt liegt die Unberechenbarkelt und damit
die Schärfe dieses sonntäglichen Wider·
standes.
Gegen einen militärisch haushoch Oberlagenen Apparat, dem alle Mittel zur VerfO·
gung stehen, der also in offenen Konfron·
tationen höchstans Oberraschend (2.12.)
mal Ins Wanken geraten kann, jedoch nie·
mals (aller Vorraussicht nach!?!) militä·
rlsch zu bezwingen Ist, bleibt uns nur unse·
re Phantasie, Beweglichkeit und unser Zu·
sammenhalt.
Ein Dutzend Anti.Startbahnbewegungen
und Hessen läuft Gefahr, unregierbar zu
werden.
Daher bleibt kein Mittel unversucht, diese
(zukunftsträchtige?!), for die BAD sicher
einmalige, Widerstandsform den Garaus
zu machen. Die neuesie Taktik: durch of·
rensrves Auftreten und massive Ein·

schOchterung mit Anbruch der Wlnterkäl·
te, diese Bewegung in die Resignation zu
treiben. Es soll ihnen nicht gelingen!
Selbst wenn einige BI·FOhrer einen kalten
Hintern kriegen, die Sonntage aus man·
cherlei Grund aufgeben wollen, wird uns
das nicht hindern.
Sollte die Polizei die nächsten Wochen ih·
re momentane Taktik durchhalten, werden
wir uns neue, phantasievolle Aktionen
Oberlegen, abwarten · und teetrinken (bei
der KOchenbrigade natOrllch) und irgend·
wann brechen auch wieder die nächsten
Streben. Daß zur Zeit • Nachtschichten"
mit Oberdurchschnittlichen Akkordieistun·
gen gefahren werden (einige hundert Streben in den letzten 2 Monaten) ist höchst er·
fraulich, allerdings wollen wir uns den gemeinsamen
Sonntagnachmittagsspaß
auch nicht nehmen lassen, oder ? Kommt
Zeit, kommt Rat, kommt Attentat!
Sicherlich sind die Sonntage zu friedefreu·
deeierkuchend dargestellt worden. Jeden
Sonntag werden Leute festgenommen, be·
kommen damit auch Verfahren an den
Hals. Auch .gab es ja Tiefzeiten mit 300 im·
mer denselben Leuten, und schließlich
sind die Betonierungsarbelten schon fast
fertig.
Trotzdem: Prinzip Hoffnung!
Wegen Verhaftungen, Herausgreifen Ein·
zelner, sollten Vorkehrungen getroffen
werden: entschlossene Kleingruppen,
rechtzeitiger, nicht Oberhasteier ROckzug,
wenn möglich ln der Großgruppe, auch mit
Vermummung und Kleiderwechsel läßt
sich einiges vermelden.
~aß keine neuen Tiefzelten mehr eintreten,
hegt an uns allen, an unserer Phantasie
und krimineller Energie.
An der Betonierung können wir zwar wenig
machen, Sabotage vor Ort wird sich auf die .
Sicherheitseinrichtungen (Mauer, Nato·
draht, Lichtmasten) beschränken, Sonn·
tags sowieso. Doch bringt das alleine eine
Menge Kosten, macht einen Immensen Po·
llzeiaufwand nötigt und vielleicht sind wir
am Ablassen von Frankenberg ( WAA
)nicht ganz unschuldig. Und schließlich
können wir alle weiter dazu und vor allem
von einander lernen, zukOnttige Auseinan·
dersetzungen werden mit Sicherheit nicht
einfacher. Keine Atempause ...
Panzerknacker

. ... .....

e.v.

·········-··

Trassenverlegung
Neben diesen Wochenendsportveranstai·
Iungen, die losgelöst von irgendwelchen
aktuellen politischen Entscheidungen
stattfinden, gibt es aber auch Termine, zu
denen gezielt von den Bis mobilisiert wird.
Das ist zum Beispiel die Verlegung der
RWE·Stromtrasse, die von den Bis als her·
ausragendes Ereignis der nächsten Zelt
betrachtet wird.
Um zu gewährleisten, daß die später ein·
mal von der Startbahn-West abhebenden
Flugzeuge sich nicht sofort in den Netzen
der Elektrl~ität~wlrtschaft verfangen, muß
die Stromtrasse, die bisher das Gebiet der
Startbahn kreuzt, verlegt werden.Dazu
mOssen dann wieder riesige Waldbestände
fallen. ln der Diskussion der Startbahnbe·
treiberstand dabei, ob die im Planfeststei·
lungsverfahren von 1971 festgelegte Umle·
gungstrasse gewählt wird, oder' eine erheb·
lieh kOrzere und damit billigere Trasse be·
nutzt wird, fOr die es allerdings ein neues
Planfeststellungsverfahrten hätte geben
mossen.
Dazu sollte der Mörfelden·Waiidorfer Aal
die Entscheidung fällen. Nachdem die
Startbahngegner die öffentliche Versamm·
Jung zweimal sprengen konnten, fand sie
am Ende doch (unter massivem Polizei·
schutz) statt. Die Entscheidung fiel zugun·
sten der »kleinen Lösung«.
Oie BI hat jetzt Oberregional dazu aufgerufen, am Samstag nach Beginn der Rodung·
sarbeiten, wieder an der Startbahn zu er·
scheinen und unseren Protest auszu·
drOcken. Die BI will allerdings nicht den
Fehler macl')en, sich nur auf diesen Tag zu
konzentrieren • die Arbeiten for die Tras·
Senverlegung werden mehrere Wochen
dauern, in denen es genügend Spielraum
fOr Oberraschende und vielfältige Aktionen
gibt. Die Startbahn selber soll dabei aber
nicht im Hintergrund stehen.
Kommt alle ln den Wald !
14.00 Uhr SKG·Heim Walldorf
Am Samstag nach Baubeginn

Gorleben-Prozesse
Nach der Brokdorf-Prozeßwelle und den
Prozessen rund um die Startbahn, die alle·
samt noch nicht abgeschlossen sind, ha·
ben wir jetzt diajuristische Nachbereitung
des nTanz auf dem Vulkan•-Wochenends
in Gorleben und Uelzen am 4. ·und 5. September 82 erlebt. Drei Prozesse waren vor
dem Landgericht in Lüneburg angesetzt,
zwe1 weitere vor den Jugendgerichten in
Göttingen bzw. LOchow.
Um auf diese Prozeßwelle aufmerksam zu
machen. fand am 12. Februar in LOneburg
eine Solidaritätsdemonstration statt. Zugleich sollte deutlich gemacht werden. daß
es sich hier um politische Verfahren han·
delt. was sich schon in der offiziellen Begründung ausdrückt. warum drei Prozesse
gleich vor dem Landgericht verhandelt werden sollen: Die Anklagen sind von Obergeordnetem öffentlichen Interesse {die An·
weisung hierfür kam direkt von der Landes·
reg lerung). FOr die Angeklagten bedeutet
dies. daß es keine Berufungsinstanz mehr
gibt und daß das zu erwarten de Strafmaß
höher Ist.
Damit ist eigentlich schon eine Vorverurteilung gewährleistet. Und wie immere in
solchen Fällen. sollen mit den gefällten Urteilen dann die brutalen PolizeiObergriffe
legitimiert werden.
Gegen alle Erwartung kam es bisher aber
zum Teil zu unerwarteten {uns erleichternden> UrteilssprOchen. Christoph wurde frei·
gesprochen. Carsten erhielt »nur.. eine
Geldstrafe. lediglich Carmen und Michael
erh1elien Haftstrafen.
Der Prozeßtermin gegen Richard (diesel·
ben Vorwürfe und Gerichtsinstanz wie
Chrlstoph). der ursprünglich für den 16.2.
angesetzt war, wurde ohne Begründung
und ohne neuen Termin erstmal verscho·
ben.
Ob die ..milden.. Urteile in den bisherigen
Verfahren eine andere Richtung im Prozeß
gegen Richard bedingen, kann man noch
n.icht sagen. Es ist aber nicht auszuschlie·
ßen. daß man immer noch ein Urteil sucht,
m1t dem man die Polizeieinsätze rechtferti·
gen kann.
Prozeßinlos kriegt ihr bei:
B. Matyssek, Hindenburgs·t r. 101,
2120 Lüneburg, 04131·37707
bezahlen könnt ih: sie unter:
Postscheckamt Hamburg, G. Garbers,
Sonderkonto: G. 3.54125 · 209
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Demonstration 12.2. Lüneburg
ln ganz Norddeutschland und Berlin wurde
vor Beginn des Prozesses gegen Chrlstoph
nach LOneburg mobills,iert.
Doch schon wie bei den Solidaritätsdemos
zu den Brokdorfprozessen fOhlt sich wohl
immer noch nur ein kleiner Teil der AKWGegner angesprochen, wenn es darum
geht, der Atommafia und ihren Justizschergen zu zeigen, daß die Angeklagt en
nicht alleine dastehen.
lmmertiin, trotz winterlichen Wetters und
der schlechten Erfahrungen bei anderen
Demos dieser Art, kamen noch 800 Leute
nach Lüneburg.Doch was sie dort erlebten.
grenzte schon an Wahnsinn.
Das Verhältnis behelmter und beschilder·
ter Polizei zu Demonstranten war, wenn
man noch optimistisch sieht. 1 : 1. Dabei
~md noch nicht die unzähligen Zivis mitge·
zählt (zwei Wochen vorher in Sehnaga wa·
rendiese noch alle in Uniform angetreten).
Angesichts dieser Machtverhältnisse erübrigten sich von vornherein Überlegungen
zu
konkreten
Aktionen.
Ist man es an Bauplätzen gewohnt, sich
den Polizeikräften gegenüberzusehen, so
war auch dies in Lüneburg anders. Wäh·
rend des ganzen Umzugs befand sich die
Demonstration in Begleitung der Polizei ·
rechts eine mitmarschierende Ordnungskette. links das gleiche · man nennt es
auch Spalierlaufen.
Die Demo selber ging durch die Innen·
stadt, an den historischen Gebäuden Loneburgs entlang, am Gericht (wo es zu einer
kurzen Zwischenkundgebung kam) vorbei
zur Abschlußkundgebung. Erst dort locker-

te sich das Bild und es kam noch zu einer
kleinen Schneeballschlacht.
Während der Demo, und auch das ist was
Neues. kam es zu keinerlei Übergriffen. Ob
die Leute mit Helmen oder Tüchern ge·
schützt waren, oder auch nicht. dies alles
schien den Polizeiapparat nicht zu interessieren. Zum Schluß entspannen sich wäh·
rend des Marsehierans noch Dialoge zwi·
sehen Polizei und Demonstrant · alles in
geordneten Bahnen.
Also eigentlich ne tolle Demo: viele Tran sparente, ne Menge Sprüche und das Wie·
dersehen vieler Bekannter. Es wurde fOr je·
den ersichtlich auf die Prozesse hingewie·
sen. und im Vorfeld konnte selbst die BI
LOchow-Dannenberg, die sich noch wäh·
rend der Demo am 4.9. distanziert hatte.
als Mitstreiter gewonnen werden.
Auch wurde der LOneburger Bevölkerung
eindrucksvoll der Polizeistaat vorgeführt:
ganze Straßenzüge waren abgesperrt.
Hundestaffeln in der Stadt, nur behelmte
und beschilderte Beamte. Also "resümierend«, wenn man den Freispruch für Christoph miteinbezieht, ein Erfolg.
Doch ein reich lich schaler Nachgesch·
mack ist geblieben: ungestört wurden hundarte von Portraitaufnahmen gemacht. die
Stadt mit Video-Anlagen überwacht. und
anstatt unsere Wut gegenOber diesem
Staat zu zeigen. fangen wir noch an. mil
dem Gegner zu quasseln. Am Schluß der
Demo war alle Kraft raus. die Sprüche wa·
ren selten geworden und man beschäftigte
sich nur noch mit der »Schutzmacht«.

Im Einzelnen
Carsten
Als erster von den drei Prozessen vor dem
Landgericht, fand am 31.Januar der Prozeß
gegen Carsten statt. Zwar wurde ihm kein
Vergehen im Verlauf de~ Septemberauseinandersetzungen angelastet, doch ganz
losgelöst davon kann man sein Verfahren
auch nicht sehen.
Exakt ein Jahr zuvor waren etliche Wenden
zur Zwischenlagerbaustelle gezogen. Dort
machten sie den Nato-Draht nieder und gaben das Gelände zur Besichtigung frei. Da
es Nacht war, gab es ein günstiges Kräfteverhältnis gegenOber dem BGS, dem man
anbot, sich zu verdrücken. Nachdem dieser
jedoch Verstärkung bekam, änderte sich
rneses Verhältnis, und die Wenden zogen
vondannen, ohne daß es zu Personansehadeo gekommen war. Die Wenden hielten
die Aktion auch nach dem ROckzug fOr gelungen.
Der BGS war da anderer Meinung. ln seinem vorzOglieh bestocktem Fotoarchiv
fand man dann auch , was man suchte, einen Täter. Tags darauf erschien die Ordnungstruppe bei einer einschlägig bekannten WG im Landkreis, machte eine Hausdurchsuchung und nahm Carsten mit auf
die Wache.
Neun uniformierte Zeugen waren schnell
gefunden, auch wenn diese sich in eine
Menge Widersprüche verstrickten. Das
störte den Staatsanwalt aber nicht so sehr,
er hatte ja noch ein Foto, auf dem der Beschuldigte identifiziert wurde. Wie allerdings der nachträglich eingezeichnete
Pfeil dareingekommen war, der genau auf
den Angeklagten zeigte, der anhand dieses
Fotos aber erst identifiziert werden sollte,
konnte aber auch niemand mit Gewißheil
sagen.
Da war es dann auch wohl fOr den Staatsanwalt eine Erleichterung, als d1e Verteidigung einen Beweisantrag einbrachte, der
belegte, daß Carsten am Abend vor der
nächtlichen Aktion stark alkoholisiert gewesen ist.
Der Staatsanwalt zog alle seine Strafanträge zurück, verlor das öffentliche Interesse
an weiterer ·Strafverfolgung, und gab sich
mit einer Einstellung des Verfahrens, welches jetzt nur noch den Charakter etner
Rauschtat hatte, gegen 500 DM Geldbuße
zufrieden.·

"Demonstration 12.2. Loneburg"

Christoph
Am 14. Februar begann vor .dem Landgericht in LOneburg der· Prozeß gegen Christoph. 80 Leute, vorwiegend aus Berlin und
LOneburg, waren gekommen, um Christoph und dem Gericht zu zeigen, daß der
Angeklagte nicht alleine dasitzt.
Christoph wurde vorgeworfen, während
der Zwischenlager-Belagerung am 4.9.
Steine geworfen zu haben.lnsgesamt
tauchten in der Anklageschrift auf: schwerer
Landfriedensbruch,Körperverletzung
und Widerstand.

An diesem ersten Tag wurden überraschend alle Polizeizeugen verhört. Doch
anscheinend bewegten sich die Beamten
auf einem neuen Gebiet - sie widersprachen sich andauernd, waren unsicher und
konnten selbst Christoph nicht wiedererkennen, als dieser angewiesen wurde, sich
zur Identifizierung im Zuschauerraum unter die Leute zu mischen. Nur ein Zeuge
war sich total sicher.
Übereinstimmend sagten alle nur aus, daß
Christoph einen schwarzen Helm mit gelbem Streifen trug, und er deshalb der Stei·
newerfer sein mußte.
Nachdem die Vernehmung der Belastungszeugen beende! war, legte die Verteidi-

gung mehrere Fotos vor. Einige während
der Auseinandersetzungen. eines nach der
Festnahme. Darauf war zweifelsfrei zu erkennen, daß der Helm von Christoph während der Auseinandersetzungen insgesamt, also ohne gelben Streifen. schwarz
war. Erst bei der Festnahme löste sich vom
Helm ein schwarzes Klebeband. welches
den tatsächlich vorhandenen gelben Klebestreifen vorher verdeckt hatte. Also
konnte Christoph nicht der Werfer sein auf
den sich alle Zeugen beriefen. Damit war
der erste Verhandlungstag vorüber.
Am Mittwoch, 16. Februar. fand der 2. Verhandlungslag statt. Diesmal waren etwa

60 Leute da. Zeugen wurden an diesem Tag
nicht mehr vernommen, es wurden nur
noch die Plädoyers gehalten.
Der Staatsanwalt bezog sich dabei nur
noch auf die Aussage des einen »Sicheren"
Zeugen, die anderen fOnf ließ er schon von
sich aus unter den Tisch fallen. Seine Forderung: 6 Monate auf Bewährung plus 800
DM. Von den ursprünglichen Anklagepunkten blieb nur noch der des einfachen Land·
friedensbruchs übrig.
Die Verteidigung hob dann nochmal hervor, daß es sich hierbei um ein politisches
Verfahren handeln würde, und zerpflückte
dann die Zeugenaussagen der Polizisten
um dann Freispruch zu fordern.
Nachmittags gab das Gericht dann das Urteil bekannt: Freispruch, alle Kosten zu Lasten der Staatskasse, Entschädigung für
die U-Haft.
Es ist zwar wohltuend, einen Freispruch erhalten zu haben, aber man sollte doch einiges nicht dabei vergessen: wir haben unheimliches Glück gehabt, daß wir diese
entlastenden Fotos hatten (obwohl die
auch bei einem~ichter Selbmann nichts
genützt hätten). Wären diese Fotos nicht
da gewesen, dann wäre Christoph verknackt worden - und zwar aufgrund von genau denselben Polizeiaussagen, die erst
durch die Fotos als LOge enttarnt wurden.
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Michael
Michael war ebenso wie Carmen am 5.9. in
Uelzen festgenommen worden, und hatte
die gleichen Tatvorwürfe. Die Verhandlung
fand am 27.1.83 vor einem Jugendgericht
statt. Nur wenige Leute wußten von die·
sem Termin, auch gab es vorher keine Diskussionen mit Michael über Prozeßstrategie oder ähnliches, auch klappte es mit
dem Anwalt nicht so ganz. Michael scheint
jedenfalls ziemlich eingeschüchtert in den
Prozeß gegangen zu sein.
Bei seiner Festnahme war er schwer zusammengeprügelt worden. Noch unter der
Schockwirkung hatte er in einer ersten Vernehmung zugegeben, Steine geworfen zu
haben.
Diese Tatsache tauchte im Prozeß aber gar
nicht mehr auf. Es spielte nur der Vorwurf
des Steinewerfans eine Rolle.
Das Gericht verurteilte ihn daraufhin zu einer Haftstrafe von 8 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Carmen
Am 17.12.82 fand vor dem Jugendschöffengericht in Göttingen der Prozeß gegen Carmen statt.
Sie war während der Knast-Demo am 5.9.
in Uelzen verhaftet worden. Ihr wurde vorgeworfen, daß sie nach Aufforderung
durch die Polizei einen Stein nicht senkrecht nach unten. sondern schräg nach
vorne trudeln ließ. Daraus konstruierte
man ihr Widerstand und versuchte Körperverletzung.
Dasselbe Jugendgericht, vordem sie jetzt
wieder stand, hatte sie schon einmal wegen eines Betrugsdeliktes zu einer mehrjährigen Haftstrafe (!! !) auf Bewährung
verurteilt.
Während des Prozesses spielte dann die
Bewährung auch die herausragende Rolle.
Von den eigentlichen Vorwürfen der Demo
wurde eigentlich nur am Rande geredet.
Da Carme11 die Bewährungsauflagen nach
Ansicht von Staatsanwalt Stange nicht erfülle, sei es besser für sie, wenn man sie
aus dem Verkehr ziehen würde. Er forderte
deshalb 15 Monate ohne Bewährung.
Dem mochte der Richter dann allerdings
doch nicht ganz folgen und verurteilte Carmen daraufhin zu 4 Wochen Jugendarrest,
wobei die 2 Wochen U-Haft nach der Demo
in Anrechnung gestellt werden.
Der Staatsanwalt legte daraufhin Berufung
ein. Am 10. Januar hatte Carmen dann
nochmal einen Termin beim Richter, wobei
ihr offengelegt wurde, daß die 2 Wochen UHaft nun doch nicht angerechnet werden.
Am 16. Februar war dann der Berufungstermin. Dabei wurden alle Anträge des Staatsanwalts abgelehnt, aber auch das bisherige Urteil bestätigt. Schleierhaft ist nach
wie vor, daß die U-Haft nicht angerechnet
wird.
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Fazit
Es ist schwierig irgendeine Tendenz in den
Urteilen zu sehen. Dies können nur Spekulationen sein. Was aber eine Tatsache ist,
bei Carsten und bei Christoph war der Gerichtssaal vollbesetzt, sie hatten also einen Rückhalt, und das Gericht mußte erkennen, daß die Angeklagten Unterstützung hatten. Hier gab es einen Freispruch
erster Klasse und eine Einstellung.
Im Fall von Michael, der ganz allein dem
Gericht gegenüber stand, der sich auch
nicht um Unterstützung von Seiten der Bis
gekümmert hatte und somit auch einer Diskussion darüber aus dem Weg gegangen
Strafe.
war,
erging
die
höchste
Auch im Fall von Carmen, zu der es ebenfalls fast keine Öffentlichkeit gab, gab es
eine Haftstrafe, auch wenn diese weit hinter den Erwartungen zurückblieb (letzteres
mag daran liegen, daß als Beweisantrag
der Verteidigung ein Augenzeugenbericht
der Uelzener Ereignisse vorlag).
Dies sollte allen Leuten zeigen, daß die
Chance, einen Prozeß glimpflich zu über-

stehen, weitaus größer ist. wenn man sich
vorher mit den Bis abspricht. und sich gemeinsam Gedanken zum Prozeßgeschehen macht.
Dabei spielt natürlich die Einschüchterung
durch das Urteil gegen Markus und MI·
chael eine gewichtige Rolle. Mancher sagt
sich, lieber gebe ich alles zu. mach€ es
möglichst kurz. und erhalte dafür eine
Knaststrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wird.
Wir wollen aber überhaupt keine Verurtei·
Iungen !!!
Wir kämmpfen weiter für die Forderungen:
Einstellung aller Kriminalisierungsversuche!
Aufhebung der Brokdorf-Urteile !
Stillegung aller Atomanlagen ! !

Brokdor1-Prozesse
Nachdem Michael am 8.12. aus dem Knast
durfte, hat sich eigentlich recht wenig ereignet. Die Urteilsbegründung und die Protokolle sind nach wie vor noch nicht bei
den Anwälten. Die Salbmann Kammer läßt
sich da unheimlich viel Zeit.
ln der Zwischenzeit hat StA Wieduwilt
auch schon Beschwerde gegen Michaals
Haftentlassung eingelegt; die jedoch abgelehnt wurde. Allerdings mußte Michael
jetzt doch seinen Personalausweis und
Pass abgeben. Warum dies noch passiert.
ist. eigentlich ziemlich unverständlich.
wenn man sich die Ablehnungsbegründung ansieht: F Iuchtgefahr sei wohl nicht
mehr gegeben. da Michael diese Möglichkeit 111 der Zwischenzeit ja noch nicht wahr·
genommen bat.
Während es im Verfahren gegen Markus
und Michael nicht viel Neues gibt. werden
andere Verfahren (zumeist Folgeverlahren)
en rnasse durchgezogen.
Inzwischen hat Nobert Brungs aus Köln
auch seine Anklageschrift. Er war direkt
arn Bauzaun abgegriffen worden. 2 Bullenzeugen sagen gegen ihn aus, daß er Mollis
in die Polizeiketten geschleudert hätte. Die
Anklageschrift sieht schweren Landfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand als gegeben an. Das Verfahren wird
ebenfalls vor dem Landgericht in ltzehoe
stattfinden, obwohl sein Anwalt dagegen
Beschwerde eingelegt hat. Ein Termin ist
allerdings noch nicht bekannt.
Neben diesen Prozessen haben wir es aber
immer mehr mit Folgeverfahren zu tun. So
werden Leute bei Solidaritätsdemos herausgegriffen, oder sie werden im Gerichtssaal festgenommen, weil sie lautstark protestiert haben.

Am 16. Februar begann vor dem lzehoer Jugendschöffengericht der Prozeß gegen
Bernd aus Süddeutschland. Ihm wird vorgeworfen, anläßlich einer Solidaritätsde·
mo in der ltzehoer Innenstadt Steine geworfen zu haben.
Peter soll als Verteiler eines Flugblattes
den Einsatzleiter der ltzehoer Polizei als
.. Menschenjäger« beleidigt haben. Da aber
der Strafantrag nicht richtig gestellt wurde. ist das Verfahren erstmal verschoben
worden.
Ebenfalls noch keinen Termin gibt es !ur
die Berufungsverhandlung gegen Friedemann. Er war zu 9 Monaten auf Bewährung
verurteilt worden.
Einen Freispruch gab es für Torsten. weil
die Polizei sich derart in Lügengebilde verwob, daß. jetzt sogar gegen einen Beamten
ein Verfahren wegen Falschaussage läuft.
Dieter hatte eine Anklageschrift wegen
schweren Landfriedensbruch und Öffentlicher Aufforderung zu Gewalt. Obwohl dies
nur ein einziger Polizeizeuge gehört haben
will, wird gegen Dieter der Prozeß laufen.
Allerdings wurde der Termin schon mehrmals verschoben, ohne ein neues Datum
zu nennen.
Die Mindeststrafe von 6 Monaten auf Bewährung erhielt ein junger Elmshorner. der
bei einer Solidaritätsdemo den Landfrieden gebrochen und mit einem Knüppel geschwungen haben soll.
Diese Verfahren kosten natürlich alle eine
Menge Geld, das von den BrokdorfProzeßkonten gezahlt wird. Deshalb werden auch dringend weitere Spenden benötigt.
Geld spielte dann auch bei den letzten Solidaritätstreffen die größte Rolle. Die Verfahren gegen AKW-Gegner weiten sich immer mehr aus.

Schacht Konrad
Wenn Prozesse, egal wo sie stattfinden
und mit welchem Richterspruch sie enden,
nicht generell eine Schweinerei sind, dann
könnteman den anstehenden Prozessen in
Salzgitter noch gute Seiten abverlangen.
Dieser Versuchung sollten wir aber widerstehen, auch wenn die Sachen im großen
und ganzen eine Wendung zum positiven
genommen haben.
So sollten z.B. ursprünglich zwei Prozesse,
die gegen Elmar und Peter, vor dem Landgericht in Braunschweig stattfinden. Nach
einigem juristischen hin und her, hatte die
Staatsanwaltschaft aber schließlich das
Nachsehen.
Mit der Begründung (bei beiden fast identisch) »das zu erwartende Strafmaß ist
nicht so hoch und zudem herrsche ein geringes öffentliches Interesse (beim Prozeß
gegen Jadrahn waren 10 Zusch.auer erschienen)« wurden die beiden Verfahren
ans Amtsgericht zurOckverwiesen. Daß
dies noch keinen Freispruch bedeutet, sollte man aber nicht vergessen.
Glatt eingestellt ist das Verfahren gegen
Heiko. Er hatte fast 2 Wochen in U-Haft gesessen und war von einem PolizeihUnd ins
Gesicht gebissen worden. Die Regierungskasse Obernimmt hier die Kosten des Verfahrens und zahlt auch noch Entschädigung wegen der U-Haft.
Neben dem Urteil gegen Jadrahn, der in einem Schnellgerichtsverfahren zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde, gab es
jetzt auch die nächsten Urteile.
Eine Frau, die während der Demo verhaftet
wurde, aber nicht in U-Haft genommen
wurde, wurde wegen Landfriedensbruch zu
30 Tagessätzen a 30 DM verknackt.
Ebenfalls Tagessätze erhielten die Leute,
die ihre Kfz-Nummernschilder verklebt hat·
ten: 2 mal 20 Tagessätze a 20 DM und ein·
mal 25 Tagessätze·a 30 DM.
Gegen 5 Leute, die festgenommen worden
waren, aber am gleichen Abend wieder freigelassen wurden, ist das Verfahren eingestellt worden.
Ob diese Aufstellung vollständig ist, kann
nicht einmal der EA sagen. Er geht davon
aus, daß sich einige Leute Oberhaupt nicht
melden. Diese Leute sollten sich doch an
den EA wenden, eagal, ob die Verfahren
eingestellt worden sind oder nicht.
Außerdem sol.lten die Leute mal ein bißchen was spenden. Es sind insgesamt erst
etwas Ober 800 DM eingegangen. Das
reicht natürlich hinten und vorne nicht.'
Spendenkonto:
R. Jortzick
Postscheckamt Hannover
64339. 303
Stichwort: 30.10.
Zum Schluß noch die bisher bekannten
Termine, die allesamt vor dem Amtsgericht
Salzgitter in SZ-Lebenstedt (beim Rathaus)
stattfinden. Ansonsten hört euch um, vielleicht kommen demnächst noch einige Termine dazu.
3.3. 9.00 Uhr: Peter aus Neumünster
8.3. 9.00 Uhr: Michael aus Berlin (Jugend·
gericht)
Anfang Mai: Elmar aus Göttingen

Im letzten AE hatten wir eine Erklärung
zum Leinen·Prozeß gedruckt, in der wir un·
sere Solidarität bezeugten. Daraufhin er·
hielten wir einen Leserbrief zugesandt, den
wir im folgenden abdrucken. Wir drucken
den Brief aber nicht nur ab, weil wir es et·
wa als unsere Pflicht ansehen würden,
sondern weil dort wirklich eine Menge drin·
sf"ellt, worüber man nachdenken sollte,
wenn man von Solidarität redet.
Raus aus der Pleite oder rin in glihnende Langeweile? Das ist die Frage!
An der ganzen Politik kann nur eines verstlindlich
sein, das ist der Widerstand gegen sie, die Rebellion, der Aufstand.
Große Vorstandsvorsteher eines Vorstands neigen dazu, ihren Nabel zum Nabel der Welt zu machen, was in der Natur der Sache liegt, der sie
vorstehen und damit sind sie, gleichgOitig, was
sie daherreden, nichts als gewöhnliche Agenten
einer vielschichtigen Oberdimensionalen ideologischen Agentur, die sich von einem Propagandaministerium eines noch heute» vorbildlichen " Edelganoven Josef Goeb-bels eben durch
diese Vielschichtigkeif unterscheidet, somit viel
besser funktionieren muß, bei Strafe seines ideologischen Untergangs: Erhaltung und Fortpflanzung der bOrgerliehen Gesellschaftsordnung.
Wieso sollten wir uns jemals mit dem aufsteigenden Agenten JL solidarisieren? Und das, trotzdem schon im voraus klar sein mußte, daß dieser
Prozeß nur mit einem Triumph des Rechtsstaates
enden wOrde, was der amtierende Richter in der
höflichen Sprache ( in der Unterscheidung zur
brutalen Sprache gegen AKW-Gegner und nicht
Vorstandsvorsitzende) so ausdrOckte : » Der BBU
sei wohl maßlos Oberschlitzt worden. « Von Anfang an stand auch fest, was nun auf uns zukommen wird und sehr heftig gegen uns zurOckschlagen wird: Wer sich in diesem Rechtsstaat an die
herkömmlichen Rechtsnormen hlilt, sich friedlich
beschießen oder mit Krebserregern versorgen
llißt - ·natorlich zu schweigen von der Tlitigkeit
vernOnftiger Demonstranten, die ihre Vernunft
der jeweiligen Polizeilogik anpassen und somit
Zeugnis ablegen tor diese höchst freiheitliche
Bullen- und Bonzenrepublik.
Stande nun ein Nazl vor Gericht, einer, der sich
als entschiedener AKW-Gegner bezeichnet, klime
dann irgendwer etwa auf den Gedanken, hierober
viele Worte zu machen, diese großen Worte wie
Solidaritlit ( trotz alledem ) gedankenlos zu gebrauchen ? Eben nicht! Klar, dieser erwlihnte
Agent des bOrgerliehen Rechtsstaates, der uns
ins Mark treffen muß, weil wir ihn treffen mossen,
um Oberleben zu können, der ist ein Oblicher Sozialdemokrat und klimpft, wie es die Parteitradition nun seit 100 Jahre.n bezeugt, torden kapitalistischen Sozialismus und den sozialistischen Kapitalismus, auf daß sich nie was lindern kann. Sozialdemokraten lernen Programme, beherrschen
ausgezeichnet ein Roßtliuschervokabular, um die
arbeitende Bevölkerung zur Arbeit zu fahren, damit sie Mehrwert produziert gegen einen Wurstzipfel. Schon al/eine, weil sie keine Menschen
kennen und nur stets an der gleichen Wurst» Das
Kapital « herum schnippeln, können sie (egal, ob
die das tönen oder nicht!) nicht gegen atomare
Komplexe klimpfen, da sie sich sonst gegen diese bestehende Gesellschaftsordnung unmißverstlindlich aussprechen mOßten. Und so schlagen
sie gegen alles, was diese ordentliche Ordnung
haßt, und sind so Wegbereiter (das ist so eine Art
mannliehe Hebammentlitigkeit ) bOrgerlicher
oder parafaschistischer Diktaturen. Sitzen sie
selber dann in den von ihnen geschaffenen und
entwickelten Kazets, jammern sie. Das ist durchaus menschlich. Nur, was sie zu Obersehen belieben, es werden andere Menschen (wir z.B.) vor

ihnen konzentriert. Wenn Du zweifelst, dann beschliftige dich endlich mal mit der Geschichte
der mehr als 100jlihrigen Scheiß-PD.
Sozialdemokraten können AKW-Gegner werden,
wenn sie ihr Parteibuch öffentlich zerreißen. So
lange das nicht der Fall ist, sind sie nur Agenten,
die den Widerstand zerstören, genauso wie dies
auch der Spitzel versucht oder will. Nur der arbeitet verdeckt. Einen anderen Unterschied kann es
in der Tat nicht geben!
Schlimm wird es erst am Schluß des redaktionellen Beitrages , der von Blauliugigkeit und politi·
scher Naivitlit strotzt und eigentlich nur schematische Slitze wiederkaut. Da heißt es doch wahrhaftig, der Agen- tenprozeß sei» ein weiterer Versuch unseren Widerstand als kriminell darzustellen «. Quatsch mit Himbeersauce. Im Gegenteil,
dieser Prozeß ~onnte Oberhaupt nicht anders
ausgehen, denn der blödeste Richter weiß, wie
nOtzlich fOr den bOrgerliehen Staat dieser PfahlbOrgerbund BBU ist und endgO/tig weiß nun auch
jeder Richter, daß ( nicht-nOtzliche ) Chaoten,
Rechtsbrecher oder » sozial kranke Typen " ( 0Ton BBU ) aus dem Verkehr zu ziehen sind. Im
Klartext heißt das: Nach den Prozessen gegen
den AKL (ja, den einbezogen) und den Aufsteiger
im Rechtsstaat der Bullen und Bonzen mossen
und können sehr einfach Höchststrafen gegen
AKW-Gegner ausgesprochen werden.
Wer, wie der AtomExpress, die Einstellung des
Verfahrens gegen einen Agenten fordert, beweist, daß fOr ihn Solidaritlit
eine Leerformel ist, eine schematisch handhabbare und auswechselbare Belanglosigkeit. Den Prozeß beobachten und sorgfliltig analysieren, das wlire und
wird notwendig sein und daraus den Schluß ziehen: austreten aus dem PfahlbOrgerbund.
Ja, wehrt euch und schließt euc;h fest zusammen!
Zerschneidet die Nabelschnur zu diesen falschen
Propheten einer anderen ( bOrgerliehen ) Welt
oder ihr werdet abgetrennt werden, zertrampelt
oder werdet den aufrechten Gang verlernen und
reprivatisiert werden, wofOr es nicht erst seit
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ausreichend
Beispiele
gibt.
Kurz und schlecht: der BBU ist Oberf/Ossig und
Überf/Ossiges gibt es bereits en gras und en detail auf jeder MOl/kippe.
Und wenn der Zimmermann des lnnern ihn nicht
erhlilt, kann er dort seine umweltschatzenden
Qualitliten beweisen. Nichts könnte dagegen
sprechen.
Noch mehr Artikel solcher Art und ihr werdet vielleicht weiter existieren, doch tragt ihr dann dazu
bei, aus einer noch aktionsflihigen AKWGegnerschaft ein hilfloses Hliuflein nicht mehr
bOrgerlicher Menschen zu machen, die die Geschichte nicht verstehen, jegliche Vermittlungtor
sinnlos erachten mossen, womit die Saat der
trauten Gemeinschaft ewiger deutscher Biedermtinner und dem Kapital autr;inge. Vom NaziMord in den atomaren Terror Marke Rechtsstaat!
Schließlich kam auch Hit/er legal an die Macht
und die Legalisten der Scheiß-PD brOIIten nachher pflichtgemliß.
Nochmals: Einmal werdet ihr nicht mehr denken
können, euch an den Verbandsmief gewöhnt haben und dann das Denken den großen Vorstandsvorstanden Obertassen, im gleichen Trott, in der
Routine erstarrt und nur noch hoffen können auf
ein Wunder, das nun ein Vogel, der gerne Kohl
knabbert, vollbringen soll. Eine Scheiße folgt nur
der anderen, es sei denn, ihr entschließt euch,
auszutreten.
in diesem Sinne, in Zorn geschrieben und im Vertrauen auf noch nicht vernebelte Hirnzellen

Eberhard

Leistungsbescheide
für 1004-Besetzer
Am 14.12. war es dann soweit: Oie Lei·
stungsbescheide wurden verschickt, ge·
zahlt werden sollte innerhalb eines Monats. Einer Anlage zu diesen Schrieben
ist zu entnehmen, daß die Polizei insgesamt 2.762.728.25 DM for die Räumung verbraten hat, was, umgelegt auf die von der
Bezirksregierung geschätzten anwes.enden 2550 AKW-Gegner, fOr jeden der 4 1
namhaft gemachten den krummen Betrag
von 1.093.42 DM ergibt. Theoretisch, so die
Bezirksreglerung, sei es Oberdies möglich
gewesen, den ·Anteil der 2409 unbekannt
gebliebenen auf die 'Hauptstörer· umzulegen. Da ist man ja noch einmal richtig gnädig verfahren!
Das Durcharbeiten der Anlage, in der IOr je·
den einzelnen 'Posten' Abrechnungen auf·
gemacht werden, treibt einem . bei allem
Ernst · die Lachtränen in die Augen.
Man erfährt z.B., daß allein die 2.955 eingesetzten niedersächsischen Beamten bei
zugrundegelegten MKosten je Person und
angefangene Stunde• von 38.- DM lnsge·
samt 1.324.528 Mark verschlungen haben.
2.419 von Albrechts Mannen waren dabei
11 Stunden und 52 Minuten im Einsatz, 41
Polizisten mußten 14 1/2 St unden Dienst
tun und zwei Beamte nur 23 Minuten.
Oie • auswärtigen Kräfte• aus Hamburg.
Bremen, Hessen. Schleswig·Hotsteln und
vom BGS hatten Rechnungen in Höhe von
793.883.04 DM präsentiert. wobei es die
Bremer mit wenig . mehr als 8.000 Mark
ganz besonders billig machten ...
Interessant liest sich auch die Kostenaufstellung fOr die "Einsatzmittel•: 30 Pferde
etwa,
jeweils 9 Stunden im Einsatz, haben 3.240
DM gekostet, wobei · das haben wirhoch·
gerechnet · es einem Polizeipferd mit ei·
nem Stundenlohn von 12.· Mark jar gar
nicht schlecht zu gehen scheint. Oie 16
Hunde, ebenfalls 9 Stunden lang dabei,
wurden demgegenOber nur mit Insgesamt
720.· DM veranschlagt ... und so geht das
ellenlang
weiter: Kfz-Kosten, Foto·
Material. Geschirr usw. usf.
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Was in Baden-WOrtemberg seit kurzem mit
rechtlicher ROckendeckung praktiziert
wird, läuft anderswo noch in einer juristi·
sehen Grauzone ab: Demonstranten wer·
den zur Kostenbeteiligung an Polizeiein·
sätzen herangezogen. Ein aktuelles Bei·
spiel sind die Leistungsbescheide der Bezlrksregierung LOneburg ayn 41 vermeint·
lieh oder tatsächlich bei der Räumung der
'Republik Freies Wendland' anwesende
AKW-Gegner, die · anteilig an den gesam·
ten Polizeikosten · 1.093.42 DM bezahlen
sollen!
Bereits Anfang August letzten Jahres hatten die Bezirksregenten •durch Postzustel·
lungsurkunde•
Anhörungsbögen
verschickt und den Betroffenen vier Wochen
Zeit eingeräumt, sich zu dem •vorstehend
aufgefOhrten Sachverhalt zu äußern•. Den
Sachverhalt hatte die Polizei wie folgt recherchiert:
»Trotz einer dreimaligen Aufforderung, den
Bohrplatz zu räumen, sind viele Personen
.auf dem besetzten Gelände geblieben, so
daß die Räumung durch Anwendung des
angedrohten unmittelbaren Zwanges erfolgen mußte. Zu den Personen, die die Bohrstelle nicht freiwillig verlassen haben, gehören auch Sie. Somit sind Sie Störer Im
Sinne der §§ ... und haben for die Kosten
des Polizeieinsatzes aufzukommen.•
Ermittelt worden waren die 41 •aufgrund
des gemachten Bildmaterials• und •aller
uns sonst zur VerfUgung stehenden
Mittel.• Daß trotzdem Pannen aufgetreten·
sind · mehrere der 'Ermittelten' waren zum
ZeitpJ,Jnkt der Räumung gar nicht auf dem
Bohrgelände ·, läßt Spannung vor den zu
erwartenden Rechtsstreitigkeiten aufkommen; denn die wird es geben, weil sich im
Sinne der Bezirksregierung nämlich nur
fOnf Leute geäußert hatten. Die anderen
fo lgten einem Aufruf der BI LOchowD.annenberg, die einen Hamburger Rechts·
anwalt mit dem Abwickeln der Sache be·
auftrag t hat und entsprechende Vollmachten an alle ihr namentlich bekannten 'Stö·
rer· verschickte.

Rechtsanwalt Pionl ek hat im Namen derjeinlgen, die ihm eine VQIImacht erteilt ha·
ben, Beschwerde eingelegt: hierOber ist
noch nicht entschieden worden. Zumindest vorerst jedenfalls gilt: BEZAHLT
WIRD NICHT!
Wir raten allen betroffenen AKW·Gegnern.
keine Einzelkakiionen zu starten und s1ch
in jedem Fall mit dem Boroder BI LOchow·
Oannenberg, Orawehner STraße 3. 313 LO·
chow in Verbindung zu setzen. Von dort
aus werden auch die Vollmachten und Ko·
pien des. bisherigen Schriftverkehrs ver·
schickt.

Achtung,
Freie Wenden!
Die Oberjustizkasse Hannover hat Im Oe·
zember 1982 an 592 Leute einen Gerichts·
kostenbescheid von jeweils 18, 20 DM wegen eines Verwaltungsgerichtsverfahrens
geschickt. Worum geht es dabei: Waller
Soyka hat am Vorabend der Räumung von
1004 Unterschriftenlisten rumgehen lassen, die sich anschließend als Prozeßvoll·
macht entpuppten. Damit wollte er den
Denkmalschutz fOr 1004 gerichtlich erzwin·
gen. Die Klage wurde, wie zu erwarten war.
abgewiesen. Bezahlen sollen nun die. mit
deren Unterschrift Soyka Mlßbrach getrle·
ben hat.
Was könnt Ihr dagegen ·tun?
So leid es uns tut: Nichts! Ihr mOßt bezahlen.
Aber: Um zuverhindern, daß dieser Mensch
weiterhin auf eure Kosten völlig unsinnige
Prozesse f Ohrt, maßt ihr Ihm die erteilte
Vollmacht entziehen. Dazu moßt ihr einen
Brief mit etwa folgendem Wortlaut
schicken: Hiermit entziehe Ich, Sowieso
Sowieso, Herrn Walter Soyka sämtliche erteilte
Vollmachten.
DiesesSchreiben
schickt Ihr eingeschrieben und mit ROckschein sowohl an Ihn, als auch an das Ge·
rlcht.
Hier die Adresse: Waller Soyka, Wendtatr.
28, 28 Bremen 1. Einen Durchschlag solltet
Ihr behalten und ihn bitte an uns schicken:
BI Umweltachutz Unterelbe, Bartelaatr. 28,
·2000 Harnburg 8, Tel.: 040/4398871.
Schon seit Jahren benutztSoyka die Pro·
zeßvollmachten, um im gesamten Bundesgebiet gegen Atomanlagen zu prozessle·
ren. Die Betroffenen erfahren Immer erst
durch die Kostenbescheide von den Klagen. Es gab schon Fälle, wo Einzelne Rech·
nungen Ober zlg tausend Mark bekommen
haben.
Neben Soyka treten noch Wieland Soyka,
Sedanst r. 44, 28 HB , Rohland Bohllnger,
Alte Schule, 2251 Wobbenbüll I Huaum,
Heide Roaten, Prangenstr. ~. 28 HB und
Frau de Bruln·Soyka als Prozeßbevoll·
mächtlgte auf.
Es Ist Aufgabe der Bis, dafOr zu sorgen,
daß Soyka und den anderen das Handwerk
gelegt wird. Sollen sie ihre Prozesse selber
bezahlen
I

Foto: Atom Express

Aufruf

zu direkten gewaltfreien

Aktionen zu Ostern 83
Die Friedensbewegung ist seit 1980 stlndiggewacbsen. MiUioncn Burgerin·
nen und BUracr haben sich an Demonstrationen und Unterschriftenaktionen
für AbrUstuna und gegen die neucn Mittelstreckenraketen beteiligt. Dennoch
kann die Friedensbewegung, gerade im Hinblic.k auf die Verhinderung der
NachrUstuna, bislana keinen greifbaren Erfolg verbuchen.
Swker noch als d ie sozialliberale Koalition wird die neue CDU·aefUhrtc
Regieruns die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen mit allen ihr zur
Verfoauna stehenden Mineln durchzusetzen versuchc.n. Unabhlngig vom
Ausaana drr Gcnfer Verhandlunsen wird mit der Stationierungsvorbcreitung
an verschiedenen Onen begonnen. Diese dramatische Fortsetzuns der konkreten Aufrüstungspolitik fordert die Friedensbewegung heraus. Eine intensivere Arbeit in und mit den Gewerkschaften ist fUr die notwendige Verbreite·
rung der Friedensbewegung ebenso unabdingbar, wie die m.Uhsame und unspektakullre Oberzeugungsarbeit auf der Straße. - Doch machen wir un.s
nichts vor: aus der Geschichte- gerade auch der Friedensbewegung- wissen wir. daß die Einstellung von Mehrheiten in der Bcvolkerung und wichti·
gengesellschaftlichen Institutionen wie Gewerkschaften und Kirchen usw. die
Regicrendc.n incntschcidcnden Situationen allein nicht zum Einlenken zwingen kann.
Ende der SOer Jahre haben die USA und die Adenauer-Rcaierung die St.ationierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik gegen die Mehrheit der
Bevölkerung und cngagiertercn Gewerkschaften als heute durchgesetzt . An·
fang der 60er Jahre setzte sich die Mehrheit der britischen BevOikeruna fur eine einseitige atomare Abrüstung ein . Auch sie ist übergangen worden .
WiU die neue Friedensbewegung ihre wictltigstcn Forderungen erJUt neh·
men, politisch nicht ins leere laufen, so muß sie sich auf eine direkte Konfrontation mit den Regierenden einstellen und -,orbertiten, muß sie bereu
sein, einen praktischen Widerstand des üvilen Ungehorsams zu entwickeln,
der darauf abrielt, die Stationierung politisch zu verhindern.
Wir wissen, daß die Statio.nierung mitsamt der Spannungs· und AufrOstungspolitik der US-Regierung und der sie unterstützenden B~ntlesreaieruns
die stratea.ische Lage in Europa veranden und die AtomkriegsGefahr erhObt.
Wir wissen auch, daß dkse Veranderung es den westlichen lndustriellnd«:n
ermOglicht, ihre Interessen in der Dritten Welt u~estOncr durchzusetzen.
Schon seirllnaercm fraaen sich daher immer mehr Mer.scbcn in der Friedcnsbeweguna, was wir tun konnen, wenn alle verbalen Proteste nichts bewirken.
Viele haben das Gefühl, daß radikaltrc Protest· und Aktionsformen not wen·
dig sind, haben aber Schwicriakchcn, direkte Konfrontationen mit der
Staatsaewalt in ihren AJhaa zu übersetzen. Wir warne:n unsere MitbUrgcrin·
ncn und Mitbürger vor den ncucn Atomraketen und malen ihnen die Bedrohuns durch die bereits vorhandenen vor Auaen. Aber es fallt uns schwer, den
dramatischen Warnunacn auch entschiedene Taten folaen zu lassen.
Oieses Zögern kommt nicht von unaeflhr. Wer sich bislang au.sschließlich
an Demonstrationen und Aufkllrungsarbeit beteiligt hat, für den ist die Be·
tc.ilisuns an Aktionen des zivilen Ungehorsams vor Atomwaffenstandorten
ohne Zweifel ein großer Schritt. Wir sind nicht ohne Angst, wenn wir uns veraeaenwlnigcn, daß solche Aktionen in bescheidenem Um!ana einen Eingriff
ln die fur NATO-Militar-s notwendige sllndiae VerfUgbarkeit und Zuaanglichkcit der Atomwaffen darstellen und-sie damit zur direkten Reaktion herausacforden sind. Sie verlangen sehr viel mehr Zeit an Vorbereitung von den
Einzelnen und vor allem die Bereitschaft zur Obernahme grOßcrcr Risiken.
Dies alles wissen wir. Doch glauben wir auch, daß unter dem Druck der
Vcrhlhnissc immer mehr Menschen bereit sein werden, Initiativen (Ur einen
weiterachenden Widerstand zu erareifcn, die Verantwortung fUr den Frieden
und ein Oberleben in die e.igcncn Handc zu nehmen.

Als Gruppen, Orpnisalioncn, Verbinde und EinzelpcnollCII, die iD der
FriedcJUbewcgun~ mitarbeiten , unterstützen wir diese lnitiativm und wolleo
zu ihre:r Verbreiterung bcitraacn.
Deshalb rufen wir dazu auf, im Rahmendes Ostermarsdies 1913 .tU dirck·
ten aewaltfreicn Widerstandsaktionen zu kommen, die acciJnet sind, den rei·
bunaslosen Betrieb der Atomwaffenlager zu stOrcn. Bchlnderungcn des mlli·
tllrischcn Verkehrs zum Lager durch mebnlaiae Menschen- oder ~blocka
den se.ien hier nur als Beispiele angcfOhtt für Akti.o ncn, die von den Friedensinitiativen gcmliJl den Bedingungen vor Ort durchacfUbrt werden konncn. Wir
stellen uJU die Gestaltung der Aktionen so. vor, daß sie die Bctciliauna vieler
Me:nschcn ermOaJichcn. Gemeinsame Kundgcbunacn mit Teilnehmerinnen
und Teilnehmern anderer parallel laufender Ostcnnarschaktivil&tcn sind erstrebenswert.
Wir biuen alle Friedcnsinitiativcn, diesen Vorschlag zu diskutieren, sich
an den bereits vorhandenen Planunacn zu beteiligen und sich don zusammenzuschließen, wo die Grundlase fllr solche Aktionen noch nicht acsc:haffcn ist.
Ziviler Unachorsam an Atomwaffet}standoncn ist nicht ohne Vorbild.
Mit dem Warnruf ,.Handelt oder acht zu Grunde" mobilisitnen vor 20 Jall·
rcn Atomwaffcngcaner- u.a. auf Initiative von Bettrand Russeil- 'tu arwahfrcicn direkten Aktionen an Atomwaffenbascn. 1m Juli/Auaust 1982
fand eine 14-tlgige Blockade des Atomwaffcnlq~rs Grollcngstinacn auf drr
Schwabischen AJb stau. 800 Menschen konnten mit dieser Aktion, die von
vielen aut vorbereiteten Bezugsgruppen durchgcfOhn wurde, den .,freien Zu·
png" zcitwcilia behindern. Auch die Blockade gegen das AXW in Brokdorf
sind Vorbilder für den aktiven gewaltfreieo Widerstand im Rehmcn des
Ostermarsches.
ln diesen Aktionen sehen wir ein erstes deutliches Signal, da.O die Stationieruna der ncuen Miuelstrcckcurakctcn den rivilen Unachonam der Frie.
dcnsbeweaung nach sich ziehen wird. Wir wollen ihnen zeiacn, da.O die bun·
desdeutsche Friedensbeweaung zu entschiedenem Widerstand bereit ist und
flhia wird.
Wenn wir das Funktionieren des atomaren Abschtcckunassystcms in unserem lande an einigen St.ellen zeitweilig behindern, so wird dies die Militlr
und Kriegsplaner noch nicht ernsthaft bccintrlchtiacn. Es acht aber Ober den
Rahmen von symbolischen Aktionen bereits hinau.s. Die Wamllll: ;wirltuna
wird unlbersehbar sein, die Öfftnt.lichkeit wird von der Emstbaftiakcit unseres Protestes !lbcrzcuat werden ·kOnnen.
Und wir sammeln wichtige Erfahrungen, die in unserem Kampf fOr die
Verhinderung der Aufrüstung, ein atomwaffenfreies Europa und wcherae.
hen<lc AllrUstungsschriue d•nn von großrr Bedeu tung sein werden, wenn in
~IIen Resionen der Bundesrepublik und in Europa immrr mehr Mcnschm besinnen, rivilen Ungehorsam und aktiven aewaltfreien Widerstand .tU praktizieren. Damit rcchoen wir und das macht uns Mut.
Laßt uns den Widerstand gegen Militarisierung, VorrUStuna und neue Mittel·
strcckcnraketen deutlich machen.
., Atomwaffen aus der Welt- bei uns anfangen!"
.. Ocr Kampf, um zu verindem- Frieden um z.u lcbcnl"
l"l.tUS.tllOAO' . . Ent·wtdlunQ.tpofiUtc het AlUon•or~n: lu,....s"tttMoff I Gr..,.sN.....,.fll
t.IM.,.ItK._,U; IC..~ t kont•re N Autonom., Frte 6entlnf1JIIIweft,; f041tiUOft Gew..tt....., Al.·
UG~ttttu~; OIE GAUNEHOtfl..,eruHt•l~lnHI • ,..,n.lrefNnwnciHambufi_: CtOft•AIMrM..

lhl \.hte H•mburt: Ffl. .en.O.r.. ch d., AtlltNU..n llt.. Wlt~ IO,._IIkUOft ltOeir.
l(oorO&N•Oft41••11•r , . . .lltff!IH .U.IIonen aom 12. 12.12; OFG•VX I..OM4twtUfM:Oft~
locfMMft• AkUon • ....,_ Kn.t: MUmiUlltlaUKt. lnltfeUM WJfiiiiiiNNIIM; ~ ............
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Zunilchst m6chte Ich betonen, daß ich
die Initiative der Hamburger Friedenskoordination begraBe, der Friedensbewegung
einen Vorschlag fOr eine »Radikallsierung
der Ostermilrsche« zur Diskussion vorzulegen.
Ich teile die Auffassung, daß es notwendig ist, die Konfrontation mit dem Staatsapparat einzugehen und ihr nicht, wie es
die Friedensbewegung bisher weitgehend
getan hat, auszuweichen., bzw. sich ihr nur
verbal zu stellen. Die GroBdemonstrationen in Sonn und anderswo, die breite 6ffentlichkeitsarbeit der v1elen Friedensinitiativen sind wichtig und notwendig, reichen aber nicht mehr aus.
Die Konfrontation mit dem Staatsapperat brauchen wir als Kriegsgegner nicht zu
suchen, sie existiert! Der Staat, welche Regierung auch an seiner Spitze steht, betreibt die Kriegspoltik der Nato. Und Oberall da, wo versucht wurde, diese Kriegspillne zu st6ren oder zu behindern, wie in
GroBengstingen oder Berlin anlilBiich des
f1eagan-Besuches ist der Staatsapperat in
Form seiner Polizei auch mehr oder weniger massiv zur Stelle gewesen.
Protest allein reicht auch in der Friedensbewegung nicht mehr aus. Es ist notwendig, auf zwei Gleisen zu fahren: 6ttentlichkeitsarbeit, Massenproteste, Verbreiterung der Friedensbewegung auf der einen
Seite, direkte Widerstands- und Behinderungsaktionen auf der anderen Seite. Be1
der GroBdemonstration in Sonn am 10.6.
hatte ich schon verdammt das GefOhl, daß
diese Form des Protestes, so eindrucksvoll
die unabersehbaren Massen auf den
Rheinauen auch waren, nicht die passende
Antwort auf das Ereignis Reagan-Besuch
und Nato-Gipfel waren. So hart die Worte,
die gegen Reagan gerichtet waren, auch
gewesen sein m6gen, es entstand insgesamt nicht ein Klima der Unvers6hnlichkeit
und des Hasses, was zumindestens meinen Gelahlen besser Ausdruck verliehen
hiltte.
Was in der Friedensbewegung nottut, ist
eine wirkliche Kampfansage, kein Nebeneinander, sondern Gegeneinander. ln welcher Form, das muß stilrker als bisher diskutiert werden! Der Aufruf zu den Ostermilrschen kann hierzu ein erster Schritt
sein.
Soweit also Zustimmung zu dem Papier
der Frieko. Nun zur Kritik:
UrsprUnglieh hieß die Überschrift des Papiers: »Aufruf zu gewaltfreien Aktionen an
Atomwaffenstandorten anläßlich des
Ostermarsches 83«. Und im weiteren Text
war auch nur von gewaltfreien Aktionen
die Rede. Als Vorbilder fOr diese Aktionen
werden die Großengstingen-Biockade genannt, sowie die Blockade des Atomkraftwerkes Brokdorf und die Errichtung der
Freien Republik Wendland, ... , nicht die anderen Aktionen gegen das AKW Brokdorf,
nicht die vielen anderen Blockaden in Gorleben oder an der Startbahn-West.
An diesen »gewaltfreien Aktionen« entzOndete sich eine rege Diskussion auf dem
BAF-Treffen, Ober die ich zumindest sehr
erstaunt war. Ich war bisher nicht davon
ausgegangen, daß es sich bei dem BAFSpektrum um einen Zusammenschluß von
mehr oder weniger gewaltfreien Gruppen
handelt, sondern um einen Zusammen-
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schluß von allen autonomen Friedens- und
Anti-Kriegsgruppen, die, was die Gewaltfreiheit angeht, sehr unterschiedliche Auffassungen haben und sich deshalb auch,
was die Ostermärsche angeht, nicht auf
ein gewaltfreies Konzept werden einigen
können.
Im Laufe der Diskussion habe ich gegen
die »Gewaltfreien Aktionen« argumentiert
und bin stattdessen dafOr eingetreten, zu
beschreiben und nicht zu titulieren, welchen Charakter die Aktionen im Rahmen
der Ostermärsche haben sollen. Man einigte sich schließlich auf die folgende Kompromißformulierung, in der zwar das Wort
»gewaltfrei« vorkommt, aber gleichzeit eine Aufzählung folgt, was darunter zu verstehen ist:
»Deshalb rufen wir dazu auf, im Rahmen
des Ostermarsches 83 zu direkten gewaltfreien Widerstandsaktionen zu kommen,
die geeignet sind, den reibungslosen Ablauf der Atomwaffenlager zu stören. Behinderungen des militärischen Verkehrs zum
Lager durch mehrtätige Menschen- oder
Sachblockaden, Störungen der Infrastruktur seien hier nur als Beispiele aufgefOhrt

...
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Ich bin auch dafor, daß der Charakter jeHer Aktion vorher klar sein muß, sodaß jeder einschätzen kann, ob er zu dieser Aktion gehen will oder nicht. Das muß geschehen Ober eine Beschreibung der Aktion und dessen, was man vor hat. Ich bin
aber strikt dagegen, daß diese Beschreibung Ober Attribute wie »gewaltfrei« erfolgt.
Dies aus verschiedenen Granden:
1. Es ist vollkommen beliebig, was jeder
einzelne unter dem Begriff »gewaltfrei«
versteht. Ich unterstelle, daß der Großteil,
der diesen Begriff gebraucht, darunter
friedlich und legal versteht. Wenn z.B. eine
Demonstration von der genehmigten Route abweicht, oder einen nicht genehmigten
Lautsprecherwagen mitfahren will, geraten viele schon in Panik, weil das nicht
mehr gewaltfrei sei. Als einige Gruppen for
den 10.6. forderten, daß die Demonstration
auf der rechten Rheinseite - also dort, wo
der Nato-Gipfel tagt -, stattfinden soll und
dies, falls es nicht genehmigt werde, mit
den anströmenden Massen eben durchzusetzen, wurde dies abgelehnt, weil es nicht
mehr dem gewaltfreien Charakter der Aktion entspräche usw. Insbesondere der Be-

Plädoyer gegen di
Auch ich habe dieser Formulierung zugestimmt, was ich nachträglich kritisiere.
Es geht hierbei nicht um Haarspalterei,
was macht es schon aus, wenn die Aktion
gewaltfrei genannt wird oder nicht. Hauptsache ist, man tut Oberhaupt etwas. Ich
finde, es macht sehr wohl etwas aus. Es
geht nicht an, daß sich eine Bewegung
nach der anderen auf das Glaubensbekenntnis der Gewaltfreiheit festlegen läßt.
ln jeder Diskussion um ein Flugblatt, einen
Aufruf, eine Aktloh taucht die Gretchenfrage der Gewaltfreiheit auf, selbst in den unsinnigsten Zusammenhängen. Ich bin dagegen, daß dies nun auch im BAFSpektrum geschieht. (Auf dem GrOndungskongreß der BAF im März 82 wurde dieser
Versuch noch mit Oberwältigender Mehrheit abgewehrt).
Vorweg zur Klärung: Ich bin durchaus
nicht der Meinung, daß eine Widerstand·
saktion erst dann erfolgreich genannt werden kann, wenn eine Polizeisperre aus dem
Weg geräumt wurde, ein Mast gefallen ist,
ein Zaun zerschnitten oder ein Stein ge·
worfen wurde. Ich bin sehr wohl der Meinung, daß eine Aktion - wenn die vorberei·
tenden Gruppen dies so for sinnvoll halten·
so geplant werden kann, daß Auseinan·
dersetzungen mit der Polizei aus dem Wege gegangen werden soll.
GrUnde dafor gibt es viele, z.B. daß man
sich nicht stark genug fOhlt, daß man zunächst andere Ziele verfolgt, wie z.B. die
Verbreiterung der Bewegung, Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung in den Wi·
derstand, die vor einer Auseinanderset·
zung zunächst zurOckschreckt, daß man
die Kriminalisierung fürchtet, daß man den
Zeitpunkt for falsch etc.

völkerung gegenOber • in sogenannten
»Bevöikerungsflugblätternu -wird mit Vorliebe der Begriff gewaltfreien Aktion ge·
braucht, weil er von dem Mann auf der
Straße in jedem Fall als legal, ungefährlich, friedlich verstanden wird.
Hiervon distanzieren sich nun zu Recht
die Gewaltfreien Aktionsgruppen, die unter
gewaltfrei nicht legal verstehen, sondern ...
nur Gewalt gegen Sachen, wieder andere
nur die Gewalt gegen Menschen ausschließen wollen. Auch das ist nicht unproblematisch:
Ist Drocken mit Körpern gegen eine Poli·
zeikette schon Gewalt gegen Personen?
Oder Anketten? Oder sich wehren, wenn
man weggetragen oder festgenommen
werden soll? Darf man Gasgranaten, die
von der Polizei geworfen wurden, zu·
rockschmeißen, ist es Gewalt gegen Personen, wenn eine in Ritterrüstung und vorgehaltenen Schilden geschOtzte Polizeikette am VorrOcken gehindert werden soll,
indem man mit Steinen schmeißt? Unterscheidet man noch, ob die Personen, gegen die Gewalt ausgeschlossen werden
soll, selber aggressiv und gewaltsam sind,
ob sie selber geschützt oder ungeschützt
sind? Ist es Oberhaupt noch möglich, nicht
legale Aktionen oder Gewalt gegen Sachen zu propagieren, wenn man Gewalt gegen Menschen kategorisch ablehnt?
Schließlich wird das Gesetz und das
Privateigentum hierzulande von eigens da·
fOr ausgebildeten Menschen
Polizisten
geschützt, und zwar nicht zimperlich....
2. Das Gegenteil von gewaltfrei ist gewaltsam. Wenn wir also zu einer gewaltfreien Aktion aufrufen, distanzieren wir
uns gleichzeitig von den ..gewaltsamen«.
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Es muß diskutiert werden, ob solche Ak·
tlonen nicht eher schaden als nutzen.

Was aber ist gewaltsam? Bisher bin ich davon ausgegangen, daß die Gewalt nicht
von uns ausgeht, sondern von den Herrschenden, von den Raketen, von den Atomkraftwerken, von den SparbeschiOssen,
daß es unser Recht und unsere Pflicht ist,
dagegen vorzugehen. Wenn die Massen·
vernichtung von Menschen Gewalt ist, Ist

Wir lehnen Gewalt gegen Unschuldige
oder Wehrlose ab, der Gedanke der Rache
muß uns fremd sein, »Gewalt gegen Men·
sehen" ist nur dann erlaubt, wenn wir an·
gegriffen werden und uns nicht anders
wehren können, oder wenn es zur Erreichung eines Ziels notwendig oder sinnvoll
Ist (natOrlich nur mit den dem Ziel angemessenen Mitteln und die sehen ln der

»Gewaltfreiheit«
dann ein Steinwurf gegen ein Bankgebäude auch Gewalt? Oder die versuchte Bauplatzbesetzung? Oder das Vorrocken gegen eine Polizeikette? Die Massenmedien
und Regierenden behaupten das. Sie nen·
nen uns gewaltsame und militante Chaoten, um so nur von ihrer eigenen, tatsächli·
chen Gewalt abzulenken. Der Staat hat im
wahrsten Sinne des Wortes das Gewalt·
monopot. Wer den Begriff Gewalt oder Gewaltfreiheit Im Zusammenhang mit unserem Widerstand gebraucht, stellt die Gewalt der Herrschenden auf eine Stufe mit
dem entschlossenen Widerstand von un·
serer Seite.
3. Wer eine Aktion gewaltfrei nennt, betreibt damit unvermeidlich die Spaltung
der Bewegung. Gewaltfreitfell Ist keine tak·
!Ische Frage, wie oft behauptet wird, sondern sie Ist ein ideologisches Prinz.lp. Man
kann nicht mal gewaltfrei sein, und dann ir·
gendwann plötzlich nicht mehr. Der Begriff
der Gewaltfreiheit wird bei uns von niemandem taktisch verstanden • auch wenn
die Verfasser des BAF·Aufrufes das so gemeint haben. Wenn eine Aktion unter dem
Banner der Gewaltfreiheit abläuft, so wird
damit die Ablehnung von Gewalt ln jedem
Fall eingeschlossen. Und damit sind ali
diejenigen ausgeschlossen, die die sogenannte Gewaltfrage anders beurteilen, als
die Gewaltfreien.
DaZu muß Ich etwas ausschelten. Ich
bin kein »Gewaltfreier•. Trotzdem lehne
auch ich es ab, ein rein taktisches Verhältnis zur G.ewalt gegen Menschen zu haben.
... Wir mossen ein moralisch ethisches Verhältnis zur Frage der Gewalt geg~n Men·
sehen oder besser zum Problem der Verlet·
zung von Menschen haben.

Dritten Welt bestimmt anders aus, als bei
uns jetzt).
Der Staat stützt seine Macht auf Menschen. Wenn wir den Staat angreifen wollen, haben wir es dabei auch mit Menschen
zu tun, die wir angreifen. Die Verletzung
dieser Menschen Ist dabei aber nie unser
Z.lel. Ich weiß, daß diese Formulierung der
Interpretation freien Raum läßt, es liegt an
uns, diese Diskussion zu fUhren an jedem
Punkt und Immer wieder!
Mit dem Diktat der Gewaltfreiheit läßt
sich diese Frage jedenfalls nicht lösen.
4. Ist die GroBengstingen·BI.ockade wirklich ein Vorbild fO~ unsere Oster-Aktionen?
Die Großengstlngen-Biockade lief unter
dem streng gewaltfreien Prinzip: Teilneh·
men darf nur, wer vorher in Bezugsgruppen
am gewaltfreien Training tellgenommen
hat, ln dem man Obt, wie man sich gewaltfrei von der Polizei wegtragen läßt, wie
man •Störer• zur Ruhe bringt usw. Es bestand ein Vetorecht Jedes einzelnen Bezugsgruppenmltglledes, d.h. war einer dagegen, wirds nicht gemacht. Ein Prinzip,
was unter anderem dazu fOhrte. daß sich
einer nicht einmal anketten durfte. Eine
Massenaktion oder eine Vielfalt der Aktio·
nen Ist mit diesem gewaltfreien Konzept
jedenfalls nicht möglich.
Sicher: Die Aktion hat viel Wirbel gemacht und Zustimmung ln der Öffentlich·
kalt gefunden. Trotzdem bleibt mir die Ak·
t lon fragwOrdig: Die vorherigen Absprachen mit der Polizei, die den Einsatzleiter
dazu hinreiBen ließen, in einer Fernsehsendung zu behaupten, •Das Konzept der Räumung hat von beiden Selten tadellos geklappt•, die Angabe der Personallen und
schileBlieh die Strafverfolgung.

Überhaupt mos~en wir uns fragen, ob
die Sprache, die wir sprechen Oberhaupt
noch den realen Verhältnissen entspricht.
Auf der einen Seite haben wir es mit Regle·
rungen zu tun, die die Massenvernichtung
planen und auch entschlossen sind, die·
sen Vernichtungskrieg zu fahren, die tagtäglich for den Mord zahlloser unschuldi·
ger Menschen verantwortlich sind. Und
was tun wir? Wir veteilen Blumen, weben
die Tore von Atomwaffenlagern zu,
blockieren far kurze Zeit Zufahrtswege ...
Ich will hiermit nicht sagen, daß diese Ak·
!Ionen lächerlich sind. Ich will aber sagen,
daß die völlig absurde Beteuerung unserer
..Gewaltlosigkeit« angeslchts dieser Gewalt, die uns begegnet, lacherlieh Ist.
5. Spätestens dann, wenn unser Protest
oder Widerstand von den Reglerenden in
die Schublade: »Spielwiese der Demokratie• gepackt werden kann, von der keine
weitere Bedrohung Ihrer Pläne ausgeht, ist
es notwendig, sich Ober weltergehandere
Aktionsformen des entschlossenen Wider·
standes Gedanken zu machen.
Welche Widerstandsform die erfolgver·
sprechendere Ist, läßt sich pauschal nicht
beantworten. Es kommt vor allem auf den
Zeltpunkt an, an dem man sich fOr eine bestimmte Aktionsform entscheidet. GroBde·
monstratlonen, Massenproteste, Blocka·
deaktionen, Unterschriftensammlungen
haben zu einem bestimmten Zeltpunkt genauso Ihre Berechtigung, wie Bauplatzbesetzungen, Sabotage, Angriffe auf die Infrastruktur und Zerstörungen von Einrlch·
tungen der Herrschenden. Falsch Ist in Je·
dem Fall die Festtagung auf eine Wld,erstandsform.
Aus diesen Granden sind wir dagegen,
daß sich die BAF auf ein gewaltfreies Konzept des Widerstandes festlegen laBt. Der
Beschluß des letzten Treffens Anfang Januar ln Frankfurt. far den 26./27.Februar zu
einem Kongress »Gewaltfreier Widerstand
83• aufzurufen, wird von uns in diesem Zu·
sammenhang scharf kritisiert. Unserer
Meinung nach mossen auf diesem Treffen
weltergehandere Aktionen diskutiert wer·
den. Eine ausschließliche Orientierung der
Friedensbewegung unter d'em Banner der
Gewaltfreiheit werden wir nicht mittragen,
Im Gegenteil, wir werden offensiv dagegen
auftreten.
Auf der anderen Seite trifft uns die Kritik
natUrlieh selbst, weil wir auf dem letzten
Treffen nicht anwesend waren und so un·
sere Kritik nicht einbringen konnten. Insgesamt finden wir es bedenklich, daß die
Kräfte, die ursprUnglieh aktiv in der BAF
mitgearbeitet haben, wie z.B. Krieg dem
Krieg Bremen, ausgestiegen sind und sich
die Kräfteverhältnisse innerhalb der BAF ·
zumindest auf den bundesweiten Treffen •
zuungunsten der radikaleren Gruppen verschoben haben. Denn wo anders, als in der
BAF sollen die notwendigen Auseinandersetzungen um den weiteren Weg des WIderstandes gegen Nachrostung und Krieg·
spolitk geführt werden?

(C., Antikriegsgruppe im G6ttlnge·
kreis gegen Atomenergie)
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Plädoyer für eine
Konfrontation im Herbst

FOr die neue Friedensbewegung wird
das Jahr 1983 die · bislang griJBte
Bewllhrungsprobe bringen. Alles deutet
darauf hin, daB Ende 83 wie geplant mit
der Stationierung der ersten NachrO·
stungsraketen begonnen wird. Daran zwei·
fett niemand mehr, obwohl manch einer
eher geneigt zu schein scheint, sich irrationalen Hoffnungen hinzugeben, als sich der
nackten Wahrheit mit ihren Konsequenzen
im Denken und Handeln zu stellen.
Die politischen Welchen in den USA, der
Nato insgesamt und der BRD sind unwi·
derruflieh gestellt. Die Reaktion der Nato
auf die jOngsten AbrOstungsvorschlllge
der Sowjetunion und die AbliJsung des US·
Chefverhandlers Rostow bei den Genfer
AbrOstungsverhandlungen, weil dieser zu
»eilig« verhandle, lassen keinen Zweifel zu.
Das ist die Ausgangstage. Der Friedens·
bewegung, so breit sie sich aucl} ent·
wickelt .hat, ist es nicht gelungen, den
grundslltzlichen Charakter der NachrO·
stung als Angriffspolitik der Nato gegen
den Warschauer Pakt und die Staaten der
dritten Welt in der breiten Öffentlichkeit zu
verankern und in ausreichenden Druck um·
zusetzen. Zu tief sitzt Nato-Logik und Poli·
tik im Bewußtsein der BeviJ/kerung, ja sogar in groBen Teilen der Friedensbewegung.
Wir mossen also weiterhin aus einer
Minderheiten-Position heraus arbeiten und
dennoch soviel Druck wie miJglich durch
Politik, Aktion und Zeichen des entsch/os·
senen Widerstandes entwickeln. Diese
Ausgangssituation llhnelt in vielen Punk·
ten den Anfllngen der Anti·AKW·
Bewegung. Auch damals war zwar ein groBer Teil der Bevmkerung gegen den Aus·
bau der Atomenergie, genauso wie heute
der GroBteil gegen die NachtOstung ist. tn
den politischen Entscheidungsgremien
gab und gibt es jedoch einen Block von
Atom· und Nato-Parteien. Die Bewegung
antwortete damals mit dem Versuch, auf
der Straße und an den Baupllltzen den
Stop des Atomprogramms zu erzwingen,
das Land ein StOck unregierbar zu ma·
chen. Und dieser Versuch hat immerhin zu
einigen Teilerfolgen gefOhrt.
Es vermehren sich drastisch die Anzei·
chen, daB auch die Friedensbewegung be·
reit sein muB, sich in Ihren Aktionsformen
zu radikalisieren, wenn sie Oberhaupt noch
etwas ver· oder besser behindern will.
Die Friedensbewegung steht dieser Auf·
gabe in einem Zustand der Zerrissenheit
gegenober. DKP und ihre BOndnispartner
bis weit hinein in der SPD und Gewerk·
schatten versuchen verbissen, jede Radi·
kalisierung in Wort und Tat zu verhindern,
reden gebetsmohtenhaft immer wieder von
Verbreitung, Krefelder Appell und den Gen·
fer Verhandlungen. DemgegenOber wird
immer klarer, daB Verbreiterung allein, sofern sie Ober die gllngigen Mittel Ober·
haupt noch zu erreichen ist, nichts mehr
verhindern kann.
Andere Gruppen verdrllngen das Problem, indem sie die Perspektive im langfri·
stigen Kampf gegen Blockkonfrontation zu
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entdecken suchen und meinen, es sei nun
dringend an der Zeit, das Jahr 1983 zum
Jahr der groBen friedensphilosophischen
Kongresse zu machen, auf denen die Friedensbewegung aller Welt vereinigt werden
kiJnne. Nur spllrlich sind die Gruppen zu
entdecken, die sich zur Aufgabe stellen,
die Umsetzung des NachrOstungsbe·
schlusses zu verhindern; zu behindern, zu
erschweren oder wenigstens den politi·
sehen Preis dafor so hoch wie miJglich zu
schrauben.
.
Ja, Ober eine miJglichst groBe GroBdemonstration im Herbst 83, am besten zum
SPD.Sonderparteitag, oder gar als internationales Spektakel in BrOssel, wird seit
dem 10.6. fleißig nachgedacht in den Chefetagen der Friedensbewegten. Hauptsa·
ehe ist dabei nach wie vor, daB Frieden
herrscht auf einer solchen Aktion. Der Kon·
frontation • in welcher Form auch immer •
will man nach wie vor aus dem Wege gehen. Zur Zeit wird noch gemauschelt, kei·
ner wagt, im Moment eine Friede-FreudeEierkuchen Aktion fOr den Herbst 83 vorzu·
schlagen (Das KOFAZ·Spektrum spekuliert
offen auf eine Super-Massen-Demo im
Herbst in Sonn unterdem Motto: "Eine MI/·
/ion nach Sonn'?. Man muB nur noch einen
gonstlgen Zeltpunkt abwarten, um die Kat·
ze aus dem Sack zu lassen. Und als nllch·
stes stehen ja erst mal die Ostermllrsche
ins Haus.
Worauf es ankommt in den nllchsten
Monaten, Ist doch etwas anders. ln einer
Situation, wo Unterschriften, Resolutionen
und verbaler Protest nicht ausreichen, um
die NachtOstung auf den gllngigen politi·
sehen Ebenen zu verhindern, bzw. zu ver·
hindern, mossen wir mehr und mehr Aktionen machen, die sie ein Stock nicht' äurch·
setzbar machen. Eine Orientierung auf
Blockadeaktionen zu Ostern 83 geht zwar
in
die
richtige
Richtung.
Ihr
Konfrontationscharakter
wird jedoch
durch die Gefahr einer viJI/ig unniJtigen
Ideologisierung auf die allgemeine Gewalt·
freiheit stark abgeschwllcht. Und ohnehin
steht in Frage, ob die Atomwaffenlager im
Widerstand gegen die NachrOstung eine
llhnliche Kristallisationsfunktion haben
kiJnnen, wie die AKW·Baupllltze fOr die
Anti·AKW·Bewegung. Es kiJnnte sehr
schnell herausstellen, daB die AktionsmiJ·
glichkeiten an den Atomwaffenstandorten·
sehr eingeschrllnkt und in ihrer Schllrfe
Ober symbolische Blockaden hinaus kaum
radlkalisierbar sind.
Die geplanten Blockadeaktionen zu
Ostern werden sicher schori eine erste Kill·
rung bringen.
Splltestens im Herbst 1983 muB die Friedensbewegung jedoch Aktionsformen um·
setzen, die dem System von NachrOstung,
Nato und Kriegstreiberei mehr entgegen·
setzen, als bloße Massenaufmllrsche oder
Sitzblockaden einiger Hundert Unverdros·
sener an Atomwaffenlagern. Unserer Ein·
schlltzung nach Ist spiJ.testens mit dem
Stationlerungsherbst der Zeltpunkt gekommen, wo die Friedensbewegung stllr·
ker als bislang Ihren Widerstandswillen un·

ter Beweis stellen sollte. DarOber sollten
wir rechtzeitig anlangen zu diskutieren.
Wir schlagen eine bundesweite GroBak·
tion an der FrankfurterUSAir-Base vor und
zwar aus folgenden Granden:
1. Die FrankfurterUSAir-Base Ist Standort
und Symbol zugleich fOr Nato-Politik, US
Truppenprllsenz, Umschlagplatz for Pers·
hing und Chrulse mlsslle. Sie Ist einer der
zentralen strategischen Punkte der US·
Milltllrpolitik in Europa und fOr die dritte
Welt. Über die Air-Base werden im Krisenfall die zuslltzllchen US·Divislonen eingeflogen, Ober die Air·Base wird die Schnelle
Eingreiftruppe zu Ihrem Einsatzort im Na·
hen Osten oder in Afrika gebracht werden.
2. Mit einer GroBaktion an der USAir-Base
kiJnnen wir an einer der entwickelsten Wi·
derstandsbewegungen in der BRD anknOp·
fen, an die Bewegung gegen die Startbahn·
West, die ja gleichzeitig Starbahn fOr die
Air-Base Bomber und Truppentranporter
sein wird.
3. Die Infrastruktur der Air-Base und des
ganzen Umfeldes (Autobahnknotenpunkt)
ist ungeheuer empfindlich und anfll/1/g. Al·
Iein das Zustandekommen einer GroBak·
tion wird den Auto, Goterund vielleicht sogar den Luftverkehr der Region vollstllndig
blockieren.
4. Der Haupteingang der Air-Base liegt di·
rekt an der Autobahn, das Air-Base Gellln·
de grenzt auf einer Lllnge von mehreren Ki·
lometern unmittelbar· an die Nord·SOd·
Autobahn, die an diesem zentralen Punkt
8-spurig ausgebaut ist.
5. Vom ganzen Gellinde her eignet sich die
Air-Base wie kaum ein anderer Ort fOr die
verschiedenstartlgen
Aktionsvorstellun·
gen.
6. Die Frankfurter US·Air·Base ist zentral
in der Mitte der BRD gelegen.

Ein m(jglicher Zeltpunkt fOr eine solche Ak·
tlon wllre z.B. die Herbsttagung der Nato
1983, auf der die endgOitigen Beschtosse
in Hinsicht auf die genaue DurchfOhrung
der NachrOstung beschlossen werden.
Wir wollen mit diesem Vorschlag nicht auf
eine Aktionsform oder gar nur auf eine Ak·
tion fOr dieses so wichtige Jahr 1983 orien·
tleren. Wir meinen allerdings, daB neben
den Ostermllrs(;hen/8/ockaden und den
vielfllltigen regionalen AktlonsmiJgl/chkel·
ten (Verhinderung von Vereidigungen, Mllitllrmessen, Blockaden von Atomwaffenla"
gern, Karsernen, Munitionstransporten
usw., StiJrung und Sabotage der NatoMaschinerie) eine solche zentrale GroBak·
tlon der Friedensbewegung an der US·Air·
Base ein Wichtiger Kristallisationspunkt
sein wird. Eine solche Aktion wOrde die
Auseinandersetzung um die NachrOstung
und die Nato-Politik insgesamt polar/sie·
ren und zuspitzen. Die unvermeidliche und
notwendige Konfrontation zwischen Friedensbewegung und Staat bzw. Regierung,
sowie den USA, gilt es dann in griJBtmiJgli·
chen politischen Druck gegen die NachrO·
stung umzusetzen.

___·tionstransporte
Foto: Arbei tskreis

30.10.82 Nordenham: Weserstrand·ldylle. Anlegesteile der Vergnügungsdampfer, grauer Him·
mel, graues Wasser, Bleiluft. Im Hintergrund der US.Munltionstranporter »American Rovercc an
der Pier der MIDGARD. Ein Fernsehteam von Radio Bremen will gerade seine Geräte weg·
packen. ,,stopp! Don't touch that car!ec. Zwei U&MIIItärpollzlsten kommen den Abhang herunter·
gepoltert, mit vorgehaltenen Waffen; total hektisch, außer Atem. ,,we got them!cc sagt der Eine ln
seine Funke. Kurz danach sind es acht US·MIIItärpollzlsten, die mit Gewehren und Pistolen das
Team umstellt haben und mit Gewalt die ,,fucklng papersec haben wollen. Die Fernsehleute be·
stehen darauf, sich nur von deutscher Polizei kontrollieren zu lassen, trotzdem fangen die Amis
mit körperlicher Durchsuchung an. Nach 10 Minuten kommt einer der belden Nordenhamer
Streifenwagen an. Der Streifenführer entschuldigt sich fast für die Behinderung der Pressear·
belt, aber man muß die Amis doch auch verstehen, da Ist so viel passiert rund um die Munition·
stranporte und schließlich sind wir doch auch nur ,,alles Hlwlscc. Zwei, drei Minuten später
kommt noch ein Zivilwagen dazu, Osnabrücker Kennzeichen. Die drei Typen stellen sich als BKA
vor. Die Amis haben sich beruhigt, sie kriegen die Personalien, die Pistolen werden gesichert.
Warum denn gleich nervös werden?
Die USoMunitionstransporte von Norden·
ham Ober Bremen in den SOden der BAD ha·
ben eine Vorgeschichte.
Bereits ein Jahr vor der Beendigung des
2.Weltkrleges vereinbarten die Amis mit der
späteren Besatzungsmacht England, daß
ihnen der Raum Bremen und Bremerhaven
for Ihren Nachschub zur Vertagung steht.
Der Bremer Flughafen war noch bis 1949 rei·
en~ US.Militärflughafen zur Sicherung des
Nachsch1,1bs. Bremerhaven wird seitdem
von Ihnen als Nachsch\Jbhafen fO r' MIIItär·
gOter aller Art benutzt. Während die Nach·
Schuborganisation der US.Armee nach Bremerhaven verlegt wurde, konzentrierte sich
in Nordenharn der Munltlonsumschlag.

Bereits 1946, also direkt nach Beendi·
gung des 2.Weltkrleges, haben die USA in
Nordenharn mit dem Umschlag Ihrer hoch·
explosiven Vernichtungswaffen begonnen.
Seit diesem Zeitpunkt stiegen mit dem stän·
dlgen Anwachsen der Transporte auch die
Bedeutung Nordenharns als ein wichtiger
Bestandtell der amerikanischen Militärstrateg i e .
Seit 1963 ging die USA von der Strategie
der • massiven Vergeltung• zur •flexiblen
Antwort• Ober, von der Drohung mit dem totalen atomaren Inferno zur Au frOstung auf
allen Ebenen. Dadurch bekam der US.
Nachschub Ober die Häfen um Bremen und
Nordenharn einen wesentlich höheren stra·

teglschen Stellenwert. in diesem Zeitraum
wurde auch die zentrale Kommandostelle
fOr den US·Nachschub fOr Atlantik und Mit·
telmeer (ASTS) nach Bremerhaven verlegt.
Ein weiterer wichtiger Schritt in diese
Richtung war im Mai 1978 die Verabschie·
dung des Langzeitprogramms durch die
Nato-Mitgliedsstaaten. Sie verpflichteten
sich gegenseitig, auf allen Ebenen verstärkt
aufzurasten und die Transportkapazitäten
sowie die Inf rast ruktur vor allem in der Bun·
desrepubllk entscheidend auszubauen.
Nach dem Sturz des Schah-Regimes wur·
de die Schnelle Eingreiftruppe in den USA
aufgestellt. Mit Ihrer Hilfe wollen die USA
auf der gesamten Erdkugel, vor allem in der
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Ölreglon Naher Osten, jeglichen Wider·
stand so schnell und effektiv wie mOgllch
niederschlagen können.
Die Schnelle Eingreiftruppe lst wegen der
großen Entfernung der USA zum Krisengebiet darauf angewiesen, daß Ihre Ausrostung, samt Giftgas, Napalm oder Atomsprengköpfen und sonstiger Munition, so
nah wie möglich an den KriegsschauplAtzen
lagert. Als Hauptzwischenlager fOr Ihre
KriegsplAne haben sich die USA die Bundesrepublik Deut~hland ausgesucht. Da.s
geschah unter anderem auch wegen der Iei·
stungsfählgen lnfraastruktur ln unserem
Lande. Vertraglich abgesichert wurde dies
am 15.4.821m •Host Nation Support•, und ln
einem Kommunlque der Nato. Ein wichtiger
Bestandtell dieser Absprachen Ist neben
der Bereitstellung aller Verkehrswege, tile
z.B. FlughAfen, HAfen, Autobahnen, Schienenverbindungen und der speziell er;lchteten Startbahn ln Frankfurt, die Schaffung
neuer Munitionsbunker und die verstärkte
Vorauseinlagerung von Munltlcn ln der
BAD.
Den Amis scheint der Hafen von Norden·
ham fOr Ihre weltweiten Pläne schon zu
klein zu werden. Sie schauen sich verstärkt
nach AuswelchhAfen um. 1981 haben sie
sich Eemshaven ln Holland ausgeschaut.
Durch SitZblockaden, Steine- und Brandanschläge wurde der Transport arnerlkanl·
scher Munition quer durch Holland gestört
und so durch holländische Anti-Militaristen
zumindest vorerst verhindert.

Munitionsumschlag ln
Nordenham
Mit den 4 Munitionsschiften •American
Ranger•, • Amerlcan Rover•, • Amerlcan
Challenger• und •Amerlcan Monarch• und
US·Handelsschlften, die hin und wieder benutzt werden, wird die Munition Ober den
großen Teich nach Nordenharn gebracht
und Im Privathafen der •Midgard• (Tochter
der VEBA) umgeschlagen. Allein, daß dieser
Hafen nur ein paar hundert Meter von der
Nordenhamer Innenstadt entfernt Ist, lAßt
einen erschaudern. (Siehe Kasten).
1981 löschten 23 mal Schiffe die gefAhrll·
ehe Last, pro Schiff 2-5000 Tonnen. Die LO.
acharbeiten laufen unter Bewachung von
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US·Soldaten und deutschen Rentnern, die
sich ars Sicherheitspersonal ein Zubrot ver·
dienen. Sogar SchOlar werden zusAtzlieh
zum Löschen angeheuert.
Vom Schiff zum Pier aufgespannte Netze
sollen verhindern, daß ein Teil der heißen
Fracht ins Wasser fällt. Teilwelse werden jedoch nicht einmal die Netze gespannt. So
IT'ußten schon Taucher eingesetzt werden,
l •m Granaten und Holzkisten aus der Weser
lU fischen. Auch fallen hin und wieder Gra·
naten von zerbrochenen Paletten auf den
Boden. Je nach geladener Menge dauert
das LOsehen 2 bis 5 Tage. Dies alles scheint
die Nordenhamer Stadtvater in Ihrem Schlaf
nicht zu stören . die Stadt verdient Immerhin
40.000 DM pro Schiff.

Munitionszüge
Der Haupttell der Bomben und Munition
wird mit der Bahn transportiert. Ein Bom·
benzug besteht aus der Lok, gleich dahinter
ein Personenwaggon fnlt amerikanischen
Soldaten als Wachmannschaft, hahinter
zwei leere Kohlewaggons als Sicherheitsabo
stand zu den bis zu 28 Munitionswaggons
(siehe Foto). Ob in den Waggons und Con·
tainem Giftgas, biologische Kampfstoffe,
Pistolenkugeln oder sogar Atomsprengköpfe"befördert werden, die Bahn weiß jedenfalls nicht, was sie da so locker durch die
deutschen Lande tranportiert. Etwa zwei ZO·
ge verlassen Tagtor Tag während des Um·
schlags den Bahnhof von Nordenham, pas·
sieren in gefährlicher Nähe das AKW Esensham, rollen durch die Wesermarsch, quer
durch Bremen, Ober Hannover und Göttin·
gen in den SOden Deutschlands zu den Bestimmungsorten, den Munltionslagern, den
Giftgaslagern und Ober die Air-Base Frank·
furt in andere U!nder.

Munitionskähne
Ein Teil der Fracht wird auf Binnenschiffe
geladen, die längs des Munitionsschiffes
auf der Weser anlegen und ohne deutsche
Arbeiter direkt von der Besatzung gelöscht
werden. Dies wohl deshalb, da6 niemand er·
fährt, worum es sich bei der Ladung genau
handelt. Höchstwahrscheinlich werden mit
den Binnenschiffen auch Atomsprengköpfe
transportiert.
Oie 1000 Tonnen Kähne der Reederei Rhenania laden nur rund 100 Tonnen, wohl aus
SlcherheltsgrOnden. Die Ladung wird wäh·
rend der ganzen Fahrt von US.Soldaten bewacht (siehe Foto).
Ihre Route fOhrt weseraufwärts bis Eis·
fleth, dann in die Hunte, durch Oldenburg
Ober den KOstenkanal in die Ems, Ober den
Dortmund·Ems-Kanal quer durch das Ruhr·
gebiet ln den Rhein nach Garnsheim bei
Darmstadt Von dort ist es nicht mehr weit
zu den Munitions, Atom· und Giftgasdepots
der Amerikaner.
Seit dem FrOhjahr 1982 beschäftigte sich
der • Arbeltskrels Wesermarsch• verschärft
mit den Transporten. Vom September bis
November 82 wurden mehr als 40.000 Flugblätter verteilt, der •Oidenburger Stachel•
und die •Oelmenhorster Rundschau• legten
eine Dokumentation zu dem Thema vor, am
18.10. gabseine große Pressekonferenz mit
z.lemllch guter Resonanz in den regionalen
Medien.
AnlAßlieh der Anti-Nato-Tage gab's am
11.12.82 eine Demonstration von ca. 800
Menschen in Brake. Ganz kurzfristig wurde
dabei sogar ein BahnObergang besetzt, der
nach 10 Minuten allerdings wieder freiwillig
geräumt wurde.
Container der Amerikaner tragen noch die
Kennzeichen der ,Internationalen Gefahrengutverordnung See' und die Armee-Klassif"tzierung
nach ,CFR Titel 49'. An den Eisenbahnwagen
hangen noch die Aufkleber gernaß der .v~rd·
nung über die Beförderung aefllltrlicher Güter
mit der Eisenbahn'. Das sind orangefarbene
Quadrate, gelbe Dreiecke oder rote Rinae auf
weißem Grund. Schilder, di.e nichts über den genauen Inhalt aussagen, zumal von der Bahn
nicht kontrolliert wird, welche Art von Munition
sie befOrden.

Der Bombenzug durch die
·wesermarsch, hinter der Lok:
ein Wagen mit der Mllltärpollzel,
~elleenNaggons-für

den Fall etwaiger Explosionen·
dann die Munltlonsanhänger.

Foto: Arbeitskreis Wesermarsch
Seitdem gibts im »AKWcc, in Oldenburg
,Bremen, Göttingen und anderen Städten
Oiskussioneri um die Machbarkelt von
Blockaden. Wann ist die Zeit reif dafor, wie
kann so was aussehen?
An den ewig langen Schienensträngen
können die verschiedensten Aktionen zur
Geltung kommen. Menschenteppiche vor
den ZOgen, an Waggons angekettete BOr·
ger, sabotierte Signalanlagen, Benzinbom·
ben und brennende Autoreifen auf den
Schienen, Steine, Farbbeutel (solche Aktionen gab's schon mal), Notbremsaktionen,
Demonstrationen. Dazu gibt es in Bremen
seit 3 Monaten ein regelmäßiges Koordlna·
tionstreffen aus dem ganzen Spektrum der
Friedensbewegung. Wir meinen, daß Ende
April eine erste große Blockade möglich ist.
Diese sollte nicht nur an einem einzigen Ort
stattfinden, sondern entlang der ganzen
Strecke. Dazu gibt es mittlerweile eine bun·
desweite Koordination.

Wir sind nicht !ur ordentliche Munitrans·
porte. sondern für überhaupt keine!
Kontakt: Arbeitskreis Wesarmarsch
c/o BBA-Laden
St-Paull Str.10/11
28 BREMEN
Tei.0421/700144
Kontakte zu den Bürgerinitiativen:
Bremerhaven: 0471/40929 bzw. 04744/1449;
Nordenham: 04731/31108 bzw. 04731/2429
Brake: 04401/71839; Elsfleth: 04404/631;
Berne: 04406/888; Bremen: 0421/700144;
Butjadingen: 04736/338; Wllhelmshaven:
04421/701010; Oldenburg: 0441/882304;
Oelmenhorst: 04221/13347.
Für uns ist es genauso wichtig. einen
möglichen verheerenden Unfall zu verhin·
dern, wie dafür zu sorgen. daß die todliehe
Fracht niemals ihrem Zweck entsprechend
eingesetzt wird.

Munitransporte:
Alles ·sicher?
17. Juni 1981: Ein junger Lokfahrer sollte in der Nacht einen Zug mit 28 Waggons voll Munition und Granaten durch
das Rheintal fahren. Am Abend vorher
hatte er Krach mit seiner Frau gehabt.
Seinen Vorgesetzten war nichts aufgefallen, als der Lokfahrer auf seinen
Fahrstand kletterte. Die Fahrt sollte
nach Hanau gehen • dort wo die großen
Depots der US·Army liegen. Doch schon
ln Wiesbaden Bleberich, nach knapp 2
Stunden, war die Fahrt zu Ende. Vor ei·
nem roten Signal stand die Lok und lag
der Fahrer auf seinen Instrumenten. Er
war selig eingeschlafen, die automatische Zugsicherung (INOSI) hatte den
Zug gestoppt. Kollegen holten den Ei·
senbahner aus Kaub von der Lok und
alarmierten die Bahnpolizei. Die veranlaSte ~lne Blutprobe. Der Mann hatte 3,2
Promille Alkohol Im Blut. Peinlich. Oie
Zugbegfeiler der Bundesbahn und die
amerikanischen Bewacher am Schluß
des Zuges hatten die ganzen 45 Minuten
an einen Routinestop gedact~t.
Am 22. Juni 1969 war es heiß in Hannover. ln der Nacht wurde auf dem groBen
Rangierbahnhof Im Stadttell Linden
hart gearbeitet. Ein Munitionszug mußte verschoben werden. Oie Holzwaggons standen inmitten anderer Zage mit
GOiern aller Art. Dann gab's helle Blitze ·
der Bahnhof war nicht mehr. Gleise lagen wie eiserne Schlangen durcheinan·
der geschlungen, · ein 50 Meter großer
Krater klaffte da, wo noch bis vor weni·
gen Augenblicken 12 Eisenbahner gear·
bellet hatten. Ihre Körper lagen zerfetzt
zwischen den Trommern. Damals kam
es zum ersten schweren UngiOck mit
Munitionstransporten nach dem Krieg
in Westdeutschland. Die Ursache klingt
fast IAcherllch, denkt man an die Fol-.
gen: ln den Bremsen elnel! Waggons
hatte sich fei ner Vogelsand verteilt, die
Bremse war heißgelaufen und hatte den
Waggon ln Brand gesetzt • die Bombe
ging hoch.
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Endlagern durch die
kalte Küche
"Hochradioaktiver Müll in
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.,in der zweiten Hlilfte der BOer Jahre soll
hochradioaktiver AtommOll zu Versuchs·
zwecken vorObergehend Im ehemaligen
Salzbergwerk Asse II im Kreis WollenbOttel
abgesenkt werden. Die Experimente haben
den Zweck, unter realistischen Bedingun·
gen Erkenntnisse Ober Ein/lasse von Strah·
/ung auf Salz zu gewinnen. Die hochaktiven
ROckstände sollen in verglaster Form tm
tiefsten Bereich der Schachtanlage, auf der
BOOm-Sohle, eingelagert werden. Die Gesell·
schalt für Strahlen· und Umweltforschung
(GSF), die die Deponie betreibt, bemtJht sich
gegenwtirttg darum, ab 1986187 geetgnetes
hochtadloaktlves Material far Ihre Tests zu
erhalten, wie der wlssenschaftlfche Leiter
des Braunschweiger Insmuts fOr Tteflage·
rung, Dr. Klaus Kühn, ... vor Journalisten
mitteilte. Kahn geht davon aus, daß for die
geplante Versuchseinlagerung lediglich ef·
ne Genehmigung des Bergamtes Gos/ar er·
forderltch Ist. ... ln den nächsten Monaten
wollen die Wissenschaftler den glefchzeiti·
gen Etnfluß von Warme und Strahlung auf
das Salz untersuchen. Dabei soll hoch radio·
ak.tiver Abfall durch Einsatz elektrischer Er·
hitzer und Cobalt·60-Strahlenquellen, wte
sie in Krankenhilusern far Krebstherapie
und Sterllfsation von GertJten verwendet
werden, simultert werden. Nach Ablauf der
Testreihe in etwa dret Jahren sollen die
Cobalt·Ouellen aus dem Schacht zurückgeholt werden . ...
Dte Bundesregierung behält steh aller·
dings vor, ein Planfeststellungsverfahren
fOr eine Atomendlagerung in der Asse etn·
zuleiten. ..ln den HohlrtJumen des Berg·
werks kOnnten noch rund eme M/1/ton Ftis·
ser mit AtommOll gelagert werden. "
(Braunschweiger Zeflung, Lokalteil Wollen·
bOitel. 24.11.1982)

Trotz wachsenden Widerstandes in der
Bevölkerung gegen weitere Einlagerungen
in Asse II, sowie eindeutiger Zusagen der
niedersächsischen Landesregierung, na·
mentlich durch Ernst Albrecht und Birglt
Breul, jegliche Einlagerungen in Asse II ·
womit auch Versuchseinlagerungen gemeint waren . nur Ober ein Planfeststel·
lungsverfahren
mit
BOrgerbeteiligung
durchzufahren, soll hochradioaktiver Atom·
mOII in die Asse eingelagert werden und
zwar ohne BOrgerbetelligung.
Der folgende Text wird tieschrelben, wie
sich Setreiber und Gesetzgeber bewußt
Ausnahmeparagraphen im Atomgesetz und
ln der Strahlenschutzverordnung geschaffen haben, um gezielt in Sachen Atom am
BOrger vorbeizuplanen.
1. Es gibt bisher keine wissenschaftfleh abgesicherten Erkenntnl.sse darüber, wie sich
hochradioaktiver Abfall ln verglaster Form
auf Salzgestein auswirkt (dies beweisen
auch viele Aussagen kritischer Wissen·
schaftler zum geplanten Endlager in Goneben)
2. Es scheint für die GSF offenbar recht

schwierig zu sein, geeignetes hochradloak·
tlves Material ab 1986187 für Ihre Tests ln
verfestigter Form zu erhalten. Denn es Ist
nämlich noch nirgends ln Europa erfolg·
reich aus wiederaufbereiteten Brennstäben
hochaktiver Müll verglast (d.H. verfestigt)
worden. Die Asse-Betrelber hoffen aller·
dlngs auf die Eurochemie-Anlage ln
Mol/Belgien. Ist d.lese erstmal voll einsatzfä·
hlg, k.ann nicht nur die Versuchs:
Wiederaufbereitungsanlage ln Karisruhe
hochaktiv entsorgt werden. Die Bundesregierung hat sich außerdem (!) vertragfleh

Foto: Teile der GSF eigenen Bahnanlage zur Asse. Sie wurde mit einem Kostenaufwand von
15 Millionen DM erstellt und 1978 fertiggestellt Der bisherige Atommoll wurde vom 7 km ent·
fernten Bahnhof Wendessen bisher Oberwiegend per LKW transportiert. Teilweise geht die
Bahnlinie an dichtbesiedelten Ortschaften vorbei.
Foto linke Seite: Eine Kammer mit sogenannten .,schwachaktiven Fässern in verlorenen Betonabschlrmungen''. Im Hintergrund sogeannte ,.normale schwachaktive AtommOIIfässer",
wie sie in groBen Mengen in der Asse eingelagert wurden. ln der Mitte des Bildes eine ,.Ver·
suchsabschlrmung" aus dem Kernforschungszentrum Karlsruhe.
verpflichtet, den ln La Hague beim Verarbel·
ten deutscher Brennstäbe angefallenen
Müll aller Kategorien zurückzunehmen.
3. 1981 hat sich der Kreistag in Wolfenbüttel
nochmals gegen eine Einlagerung von
hochaktiven Atommüll in Asse II ausgesprochen. Sowohl für die von der GSF anvlsler·
ten "Versuche" mit Cobalt-60-Quellen in den
nächsten Monaten und die ab 1986/87 ge·
planten Versuche mit echtem "verglasten"
hochaktiven Müll scheint ein Mltsprache·
recht des Bürgers und anderer politischer
Instanzen nicht ln Betracht zu kommen.
Dies hat folgende Grande: Im Paragraphen 9 b des Atomgesetzes (ATG) Ist zwar
ein Planfeststellungsverfahren mit " BOrger·
betelllgung" vorgesehen, allerdings nur
dann, wenn es sich um ein von der
Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (P
TB) zu betreibendes Bundesendlager han·
delt. Dies Ist bei Asse und beim Schacht
Konrad nicht der Fall, da die Setreiber . obwohl tellweise im Bundesbesitz. als Gesellschafter privatwirtschaftlich organisiert
sind. Allerdings ist hierfor ein eventuell von
der PTB .,aus politischen Granden" gesteil·
ter Planfeststellungsantrag zurockzuziehen; das ist zumindest bei der Asse bisher
geschehen, beim Schacht Konrad noch
nicht.
Paragraph 47 der Strahlenschutzverord·
nung (SSV) sagt aus, daß radioaktive Abfäl·
le an eine Landesammelstelle oder an eine

andere zur Beseitigung radioaktiver Abfälle
behördlich zuge.tassene Einrichtung abzu.
liefern sind.
Dies trifft auf beide Bergwerke Asse und
Konrad zu, sobald fOr sie entsprechende
Genehmigungen des Bergamtes nach dem
Berg- und Tiefspeicherrecht vorliegen und
ein Antrag nach § 3 der SSV positiv beschieden wurden, sowie ein eventuell aus ,.politi·
sehen Gronderi" zur Beruhigung der Bevöl·
kerung vorher gestellter Planfeststellungs·
antrag durch die PTB im Auftrag der Bun·
desregierung oder/und der Landesregierung
zurOckgezogen worden ist.
Kurz gesagt: Der Gesetzgeber unterschei·
det zwischen der Endlagerung und der Beseitigung radioaktiver Abfälle. Der Begriff
" EndIager" taucht im Atomgesetz nur im Zu·
sammenhang mit vom Bund bzw. dann von
der PTB zu betreibenden Anlagen auf, wie
sie z.B. in Gorleben entstehen sollen.
Die GSF als der Belreiber der Anlage Asse hat diese selbst nie als Endlager bezeich·
net (obwohl es die Asse im allgemeinen
Sprachgebrauch natOrlich ist), sondern
nennt sie eine .,behördlich zugelassene Ein·
rlchtung zur Beseitigung radioaktiver Abfäl·
le". Somit kann sie weiter radioaktive Abfäl·
le .,versuchsweise endlagern", ohne nach§
9 des ATG ein Planfeststellungsverfahren
durchzufahren, weil sie behördlich (Bergamt, nds.Minis.f. Bundesangelegenheiten)
zugelassen wurde.
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Aus diesem Grunde vermeldet es der
Bund, direkte KooperationsvertrAge zwischen PTB und GSF zu schließen, was an
sich logisch wAre, mu& doch die PTB die
Kriterien for das Bundesendlager erarbei·
ten. Stattdessen wurde die Entwicklungsgemeinschaft Tieflagerung (EGT) gegrOndet,
ln der au&er der GSF die Kernforschu ngsanlage Karlsruhe (KFK), die ebenfalls keine
BundesbehOrde ist, beteiligt Ist. Die KFK
sorgt fOr Ihre VerOffentllchungen dafor, da&
die BundesbehOrden (PTB usw.) die notwendigen ,.endlagerrelevanten Daten" erhalten,
ohne selbst als Verantwortliche ln Erscheinung zu treten. Somit vermeidet der Bund,
daß Asse und Schacht Konrad unter § 9 b
ATG fallen. Denn der Bund beabsichtigt ein
Schlupfloch zu benutzen, da& er sich ln § 12
Abs.S und Abs.9 ATG bewußt geschaffen
hat.

Paragraph 12

Foto: Die erweiterte Eingangshalle auf der Schachtanlage Asse. ln Ihr sollen in Zukunft die
Waggons mit AtommOll einrollen. Eine eigene Lok steht zur Vertagung.

(Ermic:htlgungsvorsctvtften)
(Schutzm.&nahmen)
Durch Rechtsverordnung kann zur Erreichung der ln Paragraph I Atomgesetz bezeichneten Zwecke bestimmt werden,
Punkt 8: welche radioaktiven AbfAlle an die
Landesammelstellen und an die Anlagen
des Bundes nach Paragraph .9 a Abs.3 abzuliefern sind und dn Im Hinblick auf das
Ausmaß der damit verbundenen Gefahr un·
ter bestimmten YoraUSMtzungen el~ anderWeitige ZWischenlegenlng oder sonstige
Auanabmen von der Abllef8nlng8Pfllcht zu.
llsslg sind oder af901'dnet oder genehmigt wen»n können,
Punkt 9: wie die Ablieferung durchzufahren
Ist welchen Anforderungen radioaktive A~
fAtie bel der Ablleferun9 zu geoOgen haben,
wie die radioaktiven AbfAlle in den Landessammelstellen und in den Anlagen des Bundes sicherzustellen und zu lagern sind, unter welchen Voraussetzungen und ln wel·
eher Weise radioaktive AbiAlle von den Landessammelstellen an Anlagen des Bundes
abzufahren sind und wie Anlagen nach Paragraph 9 a Abs.3 zu Oberwachen sind.

Und genau dami t beschAftlgt sich die
PTB zur Zeit: Sie erarbeitet Abfallkategorien
fOr AtommOll (radioaktive Abfallstoffe), deren Abnahme durch eine behOrdllch zugelassene Einrichtung (GSF, oder anderwei tig,
aber nicht d ie PTB) per Rechtsverordnung
(ErmAchtigung) vorgesehen wird. Mit dem
Erlaß dieser Rechtsverordnung Ist demnächst zu rechnen . Die bisherige Einteilung
hoch . mittel- schwachaktiv" soll vOillg entfallen. Stattdessen werden nur die OberfiA·
chendosislelstung und d ie Aktivitätsgrenzwerte der einzelnen Nuklide pro .,Abfallgeblnde" festgelegt. Hierunter fallen auch
ausdrOckllch kernbrennstoffhaltlge AbfAlle.
Es besteht der Verdacht, daß diese Bestimmungen fOr den
Wiederaufbereitungsanlagen-MOll aus La
Hague ..maßgeschneidert" werden. Wenn
eine behOrdllch zugelassene Einrichtung
zur Beseitigung radioaktiver AbfAlle zur An·
nahme der per Rechtsverordnung bestimm·
ten Abfallkategorien genehmigt wird, wird
dabei kein geltendes Recht verletzt, w ie es
d ie Autoren Breest und Pfaffelhuber schon
Im Dez.19n ln der Zeltsc hrift atomwlrt·
schaft, atomtechnlk·(atw) verOffentlieht haben:

Foto
Sogenannte BlelabschlrmtransportbehAiter mit mittelaktiven Atommoll
Foto oben: Die bereits fert ig Installierte An·
Iage zur Einlagerung von 100.000 BrenneJe.
mentkugeln aus dem AYR-Reaktor ln JOIIch.
Nur einem gerichtlichen Einspruch eines
Kreistagsabgeordneten Ist es zu verdanken,
daß dieses Projekt bis heute noch nicht
durchgefOhrt wurde.
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Kontakt Relnhatd Hübner, Großer Zimmer·
hof 20, Tel.0533127434
334 WollenbOttel
(Fotonachwela auf Anfrage)

:·Deshalb kann im Einklang mit § 9 a Abs.2
Satz 2 des neuen Atomgesetzes auch eme
andere Art der Beseitigung radioaktiver Ab·
ftille z B. mtt emer Genehmigung nach § 3
Abs. 1 der neuen Stzrahlenschutzverord·
nung zugelassen werden. § 47 der .neuen
Strahlenschutzverordnung erwlihnl in die·
sem Zusammenhang die Möglichkelt einer
Ablteferung an eme behördlich zugelassene
Elnrtchtung zur Beseitigung radtoakltVer
AbflJI/e; m der BegrOndung hierzu Wlfd bei·
spielhaft ausdrOck/Jch auf die GSF·
Versuchsanlage ASSE verwiesen'
- in §3 Abs.1 der neuen SSV wird dte Beseitt·
gung kernbrennstoffhalttger Abflille geson·
dert aufgefOhrt. Damtt wird zum Ausdruck
begracht, daß § 3 der neuen SSV generell
fOr die genehmigungspfflchttge Beseltlgur.g
radioaktiver AbfiJ/Ie Anwendung finden soll.
. Detailregelungen sollen gemliß § 12 Abs. 1
Nr.B und 9 des neuen Atomgesetzes noch
durch Rechtsverordnung getroffen werden:
dies ist · zumindestans vorlliuftg · durch § 47
der neuen SS V geschehen.
FOr dte GSF·Versuchsanlage ASSE (nicht
von der PTB zu batreibende Bundesanlage!)
bedeutet das folgendes:
. Zur Durch/Ohrung des Versuchsprogramms in der ASSE ist kein Planfeststel·
/ungsbeschluß nach § 9 b des Atomgesetzes erforderlich.
- Im Einklang mit§ 9 a Abs.2 Satz 2 des neu·
en A TG bedarf die GSF als ASSE·
Betreiberin einer Genehmigung nach § 3
Abs.1 der neuen SSV.
. Diese Genehmigung genogt auch tor kern·
brennstoffhaltige Abftille. Eine Genehm/·
gung nach§ 6 A TG Ist seit dem lnkrefttreten
der SSV (1.4. 1977) nicht mehr notwendig.
• Eine Ablieferungspflicht fOr diese kern·
brennstoffhaltigen Abftille an die PTB besteht weder nach § 5 A TG noch nach § 9 a
A TG, weil die PTB Insoweit kein Monopol
besitzt und abwetchendes genehmigt wer·
den kann(§ 9 a Abs.2 Satz 2 ATG)
. Eine Ausnahmeverpflichtung fOr radioaktl·
ve Abfälle hat die ASSE nicht, da sie n1cht
als Routine-Endlager dient: sie bestimmt in
Abstimmung mit der BergbehOrde unter Zugrundelegung ASSE-spezl fischer Bedlngun·
gen. welche radioaktive Abfälle Im Rahmen
des Versuchsprogramms eingelagert wer·
den.

ole
Bestellungen von Bl's Ober weitere
300.000 StOck liegen vor; noch nicht
mitgezählt sind hier die fast 100.000
Nachbestellungen von Orts· und
Die Energiebroschüre der Anti-AKWKreisverbänden der Granen sowie die
Bewegung ist fertig! Mehr als zwei
benötigten BroschOren fOr die in den
Jahre nach ihrer Planung auf der Bre·
Großstädten Hannover, Frankfurt und
mer Bundeskonferenz sind die ersten
MOnehen geplante Verteilung.
408.000 Exemplare gedruckt und »Un·
Auffällig ist das starke Interesse von
ters Volk« gebracht worden. Konkrete
Schulen, Tagungshäusern, BildungsVorbestellungen für viele hunderttau·
stätten, Kirchen, aber auch konservasend weitere Broschüren liegen vor,
tiven Umweltverbänden wie dem Al·
die 2. Auflage geht sofort dann in
penverein oder dem Bund fOr
Druck, wenn genügend Spenden und
Umwelt· und Naturschutz. Ein erster
Kredite eingegangen sind.
Erfahrungsbericht liegt aus Braunschweig vor (siehe nachfolgenden ArNachdem der endgOitige Entwurf
tikel).
vom Plenum der Kasseler Bundesln diesem Zusammenhang möchten
konferenz im November verabs.chie·
wir alle Initiativen und Gruppen, die
det worden war, wurde umgehend
sich mit der EnergiebroschOre be·
mit der technischen Umsetzung und
schäftigen, die bei der Verteilung
Fertigstellung begonnen. Druckko·
mitmachen, die Veranstaltungen dasten, Lithographien, Grafikerzu organisieren usw. bitten, ihre ErHonorar, Bildrechte, Satz, Lagermiete
fahrungen, Erfolge und Schwierigkeisowie Porto· und Tefefonkosten ha·
ten aufzuschreiben und Berich-te ans
ben dabei annähernd 90.000 DM ver·
Koordinationsbora und an den Atom
schlungen.
Express zu schicken.
ln den Oberregionalen Medien hat die
Im Januar verschickte das Koordina·
EnergiebroschOre außer einem inhalt·
tionsbOro in Kassel an Ober 1.000
lieh zwar begrOndeten, aber zum jetAdressen von Bl's, Umweltgruppen,
zigen Zeitpunkt · nach Fertigstellung
Granen usw. ·jeweils 20 BroschOren;
und vor Verteilungsbeginn I ·wohl
in einem Begleitschreiben wurde
verfehlten Verriß in der taz noch keinoch einmal auf Entstehulilgsgene·Beachtung gefunden; abgesehen
schichte und Zielsetzung des Projekvon Report gibt es auch keine Anfrates eingegangen, was wir uns an die·
gen. Allerdings sind bisher auch
serStelle schenken.
noch von niemandem Initiativen in
Schon wenige Tage danach gingen
diese Richtung gestartet worden.
die ersten Bestellungen ein. Anfang
Stattdessen wollen sich die Gruppen,
Februar war die Erstauflage restlos
die mit der Verteilung beginnen, um
vergriffen. Neben vielen Kleinbestel·
die Herstellung einer regionalen Öf·
Iungen, v.a. zum Kennenlernen und
fentlichkeit kOmmern
fOr den »internen Gebrauch« oder fOr
(Braunschweig).
Wahlkampfzwecke wurden größere
Noch ein paar Worte zu den FinanMengen fOr eine flächendeckende
zen: Wie angedeutet, war das Konto
Verteilung aus folgenden Regionen
nach Überweisung der Druckrech·
geordert:
nung erst mal leer. Zwar gehen seit
dem Versand täglich Gelder ein, aber
, . - - - - - - - - - - - - - - - . 100.000 Mark · soviel wird die 2. Auflage in Höhe. von 1 Million ExemplaBraunschweig/Salzgitter: 110.000
ren kosten • kommen nicht Ober
Schwandorf/Regensburg: 90.000
Nacht und nicht von alleine zusamWyhi/Freiburg: 50.000
men, auch wenn noch Spenden Ober
Hanau: 40.000
jeweils 5 • 10.000 DM vom Öko-Fond
Klei/Fiensburg: 40.000
der niedersächsischen Granen und
Lüchow-Dannenberg: 15.000
vom Granen Landesverband
Neckarwestheim: 15.000
Schleswig-Holstein zugesagt sind. Je
Geesthacht/Krümmel: 15.000
eher das Geld zusammengebarcht
ist, desto frOher kann gedruckt werden und desto deutlicher bleibt auch

'
lst da·
.

.

menhang der >>Kampagne EnergiebroschOre« gewährleistet . einer Kampagne, die den Charakter einer gemeinsamen bundesweiten Aktion der
Anti-AKW-Bewegung annehmen soll·
te; einer Kampagne auch, die nicht
lautlos Ober die BOhne gehen sollte,
sonderen je nach den Vorstellungen
der Bl's vor Ort eingebettet werden
kann in die ökologischen und atomaren Konflikte der jeweiligen Region,
in Ausstellungen, Veranstaltungen,
Pressekonferenzen, Aktionstage
... Den Mögliochkeiten und der Phantasie sind hier sicher keine Grenzen
gesetzt.
Wenn auch wohl von dem ursprOngli·
chen »Traumziel«, nämlich jeden
Haushalt und jeden des Lesens
mächtigen Menschen im Land zu erreichen, abgerockt werden muß, so
ist es doch erstrebenswert, die Verteilungsaktionen so bunt und vielschichtig zu gestalten, daß die Leute
aujf verschiedenen Ebenen mit der
BroschOre in BerOhrung kommen,
darobert stolpern, und daß die dort
beheimateten Politiker • auch und gerade bei den Granen (vgl. Interview
mit Jutta Ditfurth) · ebenso nach·
drOcklich mit den Inhalten der Ener·
giebroschore konfrontiert werden.
Koordinationsbüro Energiebroschüre
c/o Umweltzentrum Kassel
Elfbuchenstraße 18
35 Kassel
Tel. 0561/10 47 36
tgl. von.11 • 16 Uhr
Sonderkonto Energiebroschüre
Nr.199 919
BLZ 520 501 51
Stadtsparkasse Kassel

~----------------------~
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Bericht aus Braunschweig
Nach der Herbstoffensive hat es auch im
Braunschweiger Arbeitskreis Diskussionen Ober die Perspektiven des weiteren
Widerstandses, insbesondere gegen eine
AtommOllregion Südostniedersachsen gegeben. Einig waren wir uns, daß es uns
bei keiner der drei Demonstrationen (Gorleben, Kalkar, Konrad) gelungen war, das
vorhandene Potential der AKW-Gegner zu
mobilisieren, wie es noch in den 70er Jahren möglich war. Als eine Aufgabe unserer zukünftigen Arbeit sehen wir eine
'BOndnispolitik', die zum Ziel hat, den Wi·
derstand gegen die AtommOllpläne in SO·
dostniedersachsen zu verbreitern.

Sie soll die mehr allgemeinen Aussagen
der Energiebroschüre fOr unsere Region
konkretisieren. Die Beilage ist ein gefaltetes A 3-Biatt, innen ist eine Landkarte der
Region, auf der die verschiedenen Projek·
te eingetragen sind. Jeweils dazu eine
kurze Erläuterung und ein entsprechender
Kontakt. Die Beilage beginnt mit einer gemeinsamen Erklärung der verteilenden
Gruppen und beinhaltet Hinweise auf Veranstaltungen zu verschiedenen energiepolitischen Themen.

lung durch Plakate und Presse, Verteilung durch selbstverantwortliche Gruppen
innerhalb von drei bis vier Tagen, an den
Tagen darauf Büchertisch mit dem 'Bauwagen', unserem mobilen Infozentrum in
den verschiedenen Stadtteilen und auf
Wochenmärkten, Ausstellung zu Problemen der Atomenergie in Schulen des Gebietes, 1 · 2 Wochen später Veranstaltung
zum Thema »Energieversorgung ohne
Atomkraft« in einer Schule oder Kirchengemeinde, Auslegen von Handzetteln.
welche auf weitere Veranstaltungen, Filme und Buchläden hinweisen, die wiederum zu. der Zeit eine spezielle Auswahl von
Literatur zum Thema anbiet~n.

Wir haben unsere Broschüren (ca. 115.000
Expl.) gemeinsam bestellt, die Verteilung

,,Kampagne Ene·rgiebroschüre'' in der
Provinz
Die Kampagne mit der Energiebroschüre
kam da gerade recht. Sie bietet einerseits
die Möglichkeit, an Ober die Atomenergie
hinausgehenden Fragen mit anderen
Gruppen zusammenzuarbeiten; thematisch Obergreifend ist die Frage nach der
Struktur und Gefährdung der derzeitigen
Energiepolitik insgesamt und nicht nur
ausschnittsweise bei der Atomenergie.
Andererseits bietet die Kampagne vielen
AKW-Gegnern die Möglichkeit, wieder
oder neu in die praktische Arbeit einzu:
steigen. Beides hat sich bei uns als außerordentlich erfolgreich erwiesen. Viele
Kontakte, um die wir uns im Zusammenhang mit der Kampgane bemüht haben,
konnten erst im Laufe der Vorbereitung
geknüpft werden. Schon allein deswegen
halte ich einen Austausch der verteilenden Bl's fOr wichtig.
Bei uns laufen die Vorbereitungen seit
Ende November. Seitdem gab es 5 Treffen die zuerst örtlichen, später auch regionalen Charakter hatten (Peine, Gif·
horn, Salzgitter, Wolfanbottel usw.). Das
Spektrum der beteiligten Gruppen ist
mittlerweile außerordentlich breit: Arbe•tskreise gegen Atomenergie, Grüne
KV's, mehr bOrgerliehe und ländliche Bl's,
der WSL, Kreisgruppen des BUND, Leute
aus dem kirchlichen Bereich, Lehrer ...
Diese Gruppen decken thematisch die
verschiedenen Energieversorgungsprojek·
te in unserer Region ab.
Südostniedersachsen ist nämlich von der
Energieversorgungspolitik ganz besonders betroffen. Neben den geplanten
Atommüllendlagern Schacht Konrad und
Asse II (siehe auch Artikel in diesem AE;
Red.) und Plänen fOr eine WAA in
Westerbeck/Vorhop oder Salzgitter gibt
es Planungen fOr Ölschieferabbau nahe
Braunschweig und reichlich Kohlekraftwerke • u.a. das Kraftwerk Buschhaus bei
Helmstedt, das dann größter SO 2·
Emittend der BAD sein wird. Dementsprechend haben die Gruppen eine »Regionale Beilage« fOr die Broschüre erarbeitet.
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in den jeweili"gen Orten läuft aber getrennt, natilrlich mit gegenseitiger Unterstützung. Diese flächendeckende Verteilung in einer ganzen Regio,n kommt m.E.
dem Sinn der Kampagne am nächsten.
Wie aus folgendem deutlich wird, ergeben sich erst so viele Möglichkeiten.
Wir drucken ein vierfarbiges AnkOndi·
gungsplakat, das unter der Überschrift
»Bundesweite Ve(teilung der EnergieBroschüre .. das Titelbild in Originalgröße
und -farbe zeigt. Unten druckt die jeweili·
ge BI ihre Veranstaltungen drauf. Der
Braunschweiger AK als weitaus größter
Arbeitskreis in der Gegend wird aufgrund
seiner dementsprechend größeren 'Möglichkeiten for andere Bl's Referenten fOr
Vorträge usw. stellen und auch die zen- ·
tralen Veranstaltungen organisieren können.

Die Kampagne
For unsere Kampagne vor Ort haben wir
uns zum Ziel gesetzt, eine öffentliche Dis. kussion Ober eine sinnvolle Energieversorgung zu entfachen. Neben der reinen
Verteilung ist dazu m. E. nötig:
1. Möglichst viele Menschen mossen a~
möglichst vielen Punkten mit der Bro
schüre konfrontiert werden (Verteilung,
Plakat, Presse, Ausstellung, Aktionen
im Stadtteil, Buchläden· ... )
2. Möglichst vielen Menschen müssen
möglichst viele Gelegenheiten angebo
ten werden, bei denen sie Ober die
durch die Broschüre aufgeworfenen
Fragen diskutieren können (zentrale
Veranstaltungen, Stadtteilveranstaltun
gen, Referenten anbieten ... )

Zu Punkt 1:
Die ca. 40.000 Exemplare fOr Braunschweig sollen gebietsweise verteilt werden, nacheinander in drei großen SchO'
ben. Der Ablauf: Ankündigung der Vertei-

Zu Punkt 2:
lri Braunschweig wird es 4 zentrale Veranstaltungen geben: Zu Kohlekraftwerken, zum Ölschieferabbau, zur Atommüll·
region Südostniedersachsen und zur
Energieversorgung ohne Atomenergie.
Bei der letzten Veranstaltung sollen u.a.
die Hintergründe der derzeitigen Energiepolitik und die Hemmnisse, die einer
sinnvollen Energieversorgungspolitik entgegenstehen, Themen sein. Wichtig ist,
bestehendeGruppen for derartige Veranstaltungen anzusprechen, denn wir haben
einen Trend beobachtet, daß viele Menschen es scheuen, zu 'offenen• Veranstaltungen zu gehen und festere Gesprächsund Diskussionsgruppen bevorzugen.

Austausch
ist wichtig·
For völlig unterentwickelt halte ich dezeit
den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
Ich schlage vor, daß die Kasseler regelmäßig einen Rundbrief an die verteilenden Bl's rausgeben, in dem die gesammelten Erfahrungsberichte, Referenten-,
Film· und Suchlisten, der aktuelle Konto·
stand, inhaltliche Diskussionen Ober die
Kampagne usw. drinstehen. Die Auflage
braucht nicht hoch, die Aufmachung
kann einfach sein. Weiter schlage ich vor,
regelmäßig, d.h. ca. alle 6 • 8 Wochen, je
nach OilUer der Kampagne, ein bundesweites Treffen durchzuführen. Dort kön·
nen die Erfahrungen direkt ausgetauscht
und Ober die folgenden Auflagen entschieden werden.
Auch auf regionaler Ebene streben wir
ein Auswertungstreffen an. Hier ist u.a.
die Frage zu klären, ob die 'Aktionsein·
heit' nur ·ein organisatorischer Zusammenschluß war oder ob es gemeinsame
Perspektiven und Arbeitsschwerpunkte
gibt.

Bericht aus Braunschweig
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Veranstaltungen zur Verteilung der Energiebroschüre in Braunschweig:
.·.·
"Oie
Dreckschleuder
- Kohlekraftwerke
im Raum Helmstedt",
desBKB
Freizeitund Bildungszentrums
(FBZ), Nimesstraße 1, Braunschweig
20.00
Uhr im Atelierder
Oi.,
1.3.83

"ÖlschieferabbaU - das schwarze Loch zwischen Braunschweig und Wolfsburg",
Oi., 8.3.83
20.00 Uhr im Atelier des FBZ. Braunschweig
Qi.,
15. 3.
83 im Gemeindesaale
der ev. luth. Kirchengemeinde BS-1-ieidberg, Bautzenstraße 27
20.00
Uhr
"Energieversorgung
ohne Atom\<.raft",

"Energieversorgung ohne Atomkraft", mit G. Knerr (Gruppe Ökologie Hannover- GÖK)

oo., 17.3.83

"~>sse

20.00 Uhr im

FBZ, Großer Saa\e.

II, Konrad, W AA - wird unsere Region zum Atomklo der BRO ?" - mit Referenten der GÖK.
Mi., 23.3.83

t\t§\~l\t\\\\Ut\\t\\ttttttlW\\\\K\\tth~i&l\KKl\\Utl\\Kllll11\\llMft%KK\\lttl\l1~;\\;\;t\h~Wr'',
20.00 Uhr im

FBZ. Großer Saal.
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