


Alarmierende Nachrichten 
Von der WAA Winscale 

Im Nov/Oez. 83 sorgte die berOhmt· 
berOchtlgte britische WAA Wlndscale (ln 
der Grafschaft Cumbrla) fOr erschreckende 
Schlagzeilen, nachdem gerade erst Im 
FrOhjahr eine erneute •Auselnanderset· 
zung• Ober den schwersten Unfall ln der 
europAischen Atomtechnik Im Jahr 1957 
von der Öffentlichkelt erzwungen worden 
war . 
Der Unfall vom Oktober 1957 war durch ein· 
en zweltAglgen Brand ln der WWAA hervor· 
gerufen worden. Eine dadurch ausgelOste 
radioaktive Wolke war bis nach Mittaleuro
pa gezogen. Damals hatte man der BevOI· 
kerung nur von radioaktivem JOD 131 be
richtet, das fOr eine Verseuchung, Insbe
sondere der nAheren Umbegung sorgte. 
Als die staatlichen BehOrden fOr Strahlen· 
schutz Im FrOhjahr 1983 vor allem auf 
Druck der Opfer des damaligen Unfalls und 
der britischen Friedensbewegung zu einer 
erneuten Stellungnahme gezwungen wur
de, erdreistete sie sich abermals, das Aus· 
treten des radioaktiven Stoffs Pulonlum 
210 (das man Obrlgens auch zur Herstel· 
Jung von Atomwaffen benOtlgt) schllchtt· 
weg zv unterschlagen. 
Die Messungen darober waren bis zu die
sem Zeltpunkt Immer verhelmlicht worden. 
Oie erneute Stellungnahme stieß bel den 
Medien auf harte Kritik und Ablehnung. 
Der LOgenpolitik wurde ein voriAuflges En
de gesetzt und die •StrahlenbehOrde• zur 
VerOffentllchung des Pulonlum-Skandals 
gezwungen. 
Die Bekanntmachung der Pulonlum
Messungen Im Bereich des Fall-Outs erst 
nach 26 Jahren sind wieder einmal ein Be· 
weis dafOr, wie verschwiegen und verlogen 
(auch) die britische Atommafia Im Bereich 
Polltlk/Wirtschaft/MIIItAr auf hArteste Ko
sten der Bevölkerung arbeitet. 
Die VerOHentllchung vom MArz 83 fOhrte zu 
zahlreichen Nachforschungen bezOglieh 
der Todesopfer von 1957 und es erwies 
sich, daß auch hier die lnofflz.lellen Zahlen 
um 75% hOher lagen als die verOffentl lch
ten • ganz zu schwelgen von den zahlrei
chen Krebskranken, die noch heute die 
Folgen zu sparen haben. 
ln der nunmehr 33-jAhrlgen Geschichte der 
1950 eröffneten WAA hat es bisher an die 
300 StOrfllle gegeben, darunter ca. 200, bei 
denen die Werksangehörigen durch eine 
Überdosis radioaktiver Strahlung geschl· 
dlgt wurden. 1973 wurde die WAA. die vor 
allem dem Ausbau der britischen Atom· 
streltkrAfte dient • nach Immer schwereren 
Verseuchungen stillgelegt, ein Tell davon 
splter jedoch wledererOffnet. 
Anfang Nov. 83 strahlte Ober die britischen 
FernsehkanAle eine Reportage der Fern-
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sehgesellschaft •Yorkshlre TV•, die ein er· 
schreckendes Bild zeichnete: Der amerlka· 
nlsche Professor Edward Radford, Fach· 
mann fOr die radioaktive Einwirkung auf 
die Volksgesundhelt, berichtete von einem 
Auftreten von Leukirnie bel Kindern, die Im 
nAheren Umkreis der WAA wohnen, das et· 
wa zehnmal so hoch sei, wie Im Landes
durchschnitt. Außerdem konnten ln den 
StaubsaugerabfAllen einer Familie, die et· 
wa 10 km von der Wahnsinnsanlage ent
fernt wohnt, Plutoniumspuren festgestellt 
werden. 
Die untersuchten Felder der Umgebung 
wiesen radioaktive Strahlung auf und ein 
Bauer berichtete, daß ln den vergangeneo 
3 Jahren mehrfach KAlber aus verschiede
nen Zuchten mit schweren genetischen 
SchAden gebohren worden seien. 

Oie Fernsehsendung brachte viel Wirbel 
mit sich. So entschloß sich z.B. eine Gtup· 
pe von GREE.N·PEACE drei Wochen spAter, 
mit einem Schiff die direkt an der Irischen 
See gelegene WAA •zu besuchen•. 
Bel den Untersuchungsarbeiten am Aus· 
fluß der 3 1/2 km langen Pipeline der Ato· 
manlage,. die taglieh 4,5 Mlo Liter ver· 
seuchtes Wasser Ins Meer pumpt, wurden 
drei GREEN-PEACE Taucher radioaktiv ver· 
seucht, nachdem sie auf eine schlickartige 
Masse stießen. Mit solch alarmierenden 
Maßergebnissen hatten selbst sie nicht ge
rechnet(sle Oberforderten den Maßbereich 
d!!r Gelgerzlhler). Daraufhin wurde See
tang untersucht, der ln der NAhe der WAA 
an den Strand geschwlmmt worden war. 
Ergebnis: 
Der Tang wies einen Verseuchungsgrad 
auf, der 1000 mal hOher, als •normal• lag. 
Sofort wurde ein 30 km langer Streifen 
Strand um die WAA herum gespert. Auch 
die radioaktive Verseuchung bel den Fl· 
sehen war hOchat alarmierend. Dabei muß 
betont werden, daß bereits in dem Fern
sehfilm vom 1. Nov. Wissenschaftler be
richteten, daß Plutonium sich als •Oberra· 
sehend mobil• erweise und daß die Ablage· 
rungen, die vom Meer an die KOste ge
schwemmt worden, nach dem Austrock· 
nen hohe Dosen RadloaktlvltAt an die Luft 
abgAben. (laut GREEN-PEACE Ist seit 1957 
etwa eine Vierteltonne Plutonium mit den 
AbwAssern Ins Meer gelangt). 
Zur Zelt gibt es 6000 Beschlftlgte ln der 
traurlg·berOhmten Atomanlage, die von der 
Brltlsh Nuclear Fuel Ltd. (BNFL) geleitet 
wird. Oie BNFL gehOrt der Regierung, ob
wohl sie als Privatunternehmen gefOhrt 
wird. 
HAtte GREEN-PEACE nicht seine Expedl
tlonb zur WAA unternommen, so wAre der 
neuste Zwischenfall sicherlich vertuscht 
worden, obwohl bel konzentrierten Elnlel· 
tungen von stark verseuchtem Wasser in 
die See die Gefahr besteht, daß sich ein ra· 
dloaktlver Teppich bildet, der sich nicht 
mit dem Meereswasse.r vermischt. 
Ähnliches Ist jetzt passiert, und zwar des· 
halb, weil sich die verantwortlichen leiten· 
den Angestellten der Tag· und Nach· 
tschlcht nicht abgesprochen hatten. Belde 
schleusten die nur for •Ausnahmefalle- er· 
hOhten Mengen Innerhalb von nur 5 Tagen 
durch die berOchtlgte Pipeline Ins Meer. 
Mittlerwelle haben 300 BeschAftlgte der 
WAA der Werksleitung das Mlßtrauenaua· 
gesprochen. 



Letzte Meldung: Die BI Lüchow·Dannberg 
plant für den Mlrz eine Menschenkette an 
der GntnZe- Wendlandes. Achtet auf ent· 
sprechende Meldungen· .bzw. Einladungen, 
Kontakt: BI-Büro ln LOchow. 
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Big Business auf den Philippinen 
Vom 14. bis 16. Oktober 1983 fand in Manila 
die erste »Erste Nationale Konferenz zu Ato
menergie und U.S. Basen in defl Philippinen 
• statt. Gesponsort von der »Nuclear Free 
Phllpplnes Coalltlon (NFPC)tc ist diese Kon· 
ferenz jOngster Ausdruck des phlllppinl· 
sehen Volkes entschlossen gegen die Ver
breitung von Atomenergie Im Sodostaslatl· 
sehen Inselstaat zu klmpfen. Gleichzeitig 
demonstrierte die Konferenz die in den Phi· 
llpplnen schon seit langem erfolgreiche 
VerknOpfung von Anti-AKW-Bewegung und 
anti-imperialistischer 'Friedensbewegung': 
AKW und US Basen raus! 

BIG BUSINESS 
Im Jahr 1974 begann fOr die US Firma We
stlnghouse die Planung fOr den Bau zweler 
Atomreaktoren ln dem Fischerort Morong in 
der Provinz Bataan, ca. 80 km westlich von 
Manila gelegen. Die Baukosten veran· 
schlagte man damals auf 500 Mlo US Dollar 
for belde Reaktoren. Sechs Jahre spAter, 
1981 .• erkiArte die •Nationale Energlekomls
slon• Im Namen der phiilpplnlschen Regie
rung, daB man nicht lAnger an dem Plan 
festhalte, zwei Reaktoren zu bauen. Grund 
dafor war die wohl belspiellose Kostenex
ploslon. Der Preis fOr den Bau eines 620 
MW starken Druckwasserreaktors • ein We
stlnghouse Modell aus dem Jahre 1973, daB 
Inzwischen lAngst Oberholt Ist und auch den 
US Sicherheitsauflagen nicht mehr ent· 
spricht • wlrQ nun auf runde 2 Milliarden Dol· 
lar veranschlagt. 

Hohe US Beamte, einschileBlich des dama
ligen AuBenmll'llsters Klsslnger, pushten 
seinerzeit die US Export-Import Bank (Exlm
bank) das Projekt zu finanzieren. Im Dezern. 
ber 1975 lieferte die Exlmbank 644 Mlo Dol· 
lar an Krediten undGarantien, um den Ba· 
taan Reaktor zu finanzieren. Im Zeltraum 
von 1974 bis 1978 bekam Westlnghouse elf, 
General Electrlc sieben AuslandsauftrAge 
fOr AKWs, die allesamt von der Exlmbank fl· 
nanzlert wurden. Der Bataanreaktor und 
zwei AKWs fOr SOdkorea waren dabei die 
groBten· Deals, die die Exlmbank bis dahin 
jemals finanziert hatte. · · 
1976 schileBlieh Instruierte das US State 
Departement die US BehOrde fOr Internatio
nale Entwicklung (USAID), jegliche Finanz· 
hllfe fOr die Entwicklung der riesigen geot· 
hemermlschen Energltquellen in den Philip
pinen zu streichen, um den reibungslosen 
Eintritt der Philippinen ln den Kreis der US 
Atomklientel sicherzustellen. Auch scheute 
sich Westlnghouse nicht, Schmiergelder zu 
zahlen, um den Deal mit den Philippinen ab
zuslchem, Im Februar 1978 erkllrt Westlng· 
house einem Komitee des US· Kongresses, 
daß dem philippinischen Geschlftsmann 
Hermlnlo Dlslnl36 Mlo Dollar (I) an »Komls
slonsgebOhren• gezahlt worden waren. Dlsl· 
nl war damals Chef des philippinischen Her-
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dis Konsortiums und Ist gleichzeitig ein ent· 
fernter Verwandter von Prlsldent Marcos. 
Mit dem Bau des Reaktors selbst wur'de 
dann 1976 begonnen. Die ursprOngllch fOr 
1983 geplante Inbetriebnahme ist jetzt auf 
1985 veranschlagt worden. 

Auf wackeligem Boden 
Nicht nur die Finanzierungsgeschichte lABt 
den Bataanreaktor als ein auBergewOhnll· 
ches Projekt erscheinen. Fragen des .Stan
dortes und der Sicherheit sind dermaßen 
obsolet, daß sie fast den Schluß nahelegen, 
es handele sich bei dem Projekt um einen 
SchlldbOrgerstrelch. Geologisch betrachtet 
sind die Philippinen Teil des pazifischen 
Feuergortels, eines Rings von Intensiven 
vulkanischen und seismischen AktlvltAten. 
ln den Philippinen allein werden 3,2o/o aller 
ErdstOße und Beben der Er'de registriert. 
Das gilt tor den Standort des Reaktors ganz 
besonders. Der Manila Graben Ist nur 90 km 
von der KOste der Provinz Bataan entfernt. 
Eine gröBere BebenstOrungsllnle zieht sich 
durch die Bataanprovinz. Ein geheimer Re
port der Nationalen Energiekomisalon 
schließlich, der auf Grund von. Luftbildern 
gemacht wurde, deutet sogar auf eine Sto
rungsllnle Im Standort selbst hin. 
1968 wur'de auf der Insel Luzon, der nOrdll· 
chen Hauptinsel der Philippinen, auf der 
Manila und auch die Provinz Bataan liegt, 
ein Erdbeben mit cler StArke 7,4· der Rich
terskala registriert. Weiter r'nschen Seebe
ben und Springfluten den ~tandort geflhr· 
lieh. Schließlich steht der ·Reaktorbau am 
Fuß von Mount Natlb, einem als passiv klas-

slflzlerten Vulkan, der .jedoch derselben 
Klasse angehOrt, wie der ebenfalls als erlo
schen erkiArt Krakatau Vulkan ln lndone
slen, dessen Ausbruch verheerende Folgen 
hatte. 
Daß der Bau eines Atomreaktors an einem 
derartigen Standort Oberhaupt mOgllch war, 
•verdanken• die Philippinen dem Beschluß 
der US Nuclear Regulatory Commlsslon von 
1980, der beinhaltet, daß SICherheits- , 
Gesundheits- und Umweltvorschrlften, die 
fOr AKWs in den USA gelten, nicht elngehal· 
ten werden. mossen, um Westlnghouse die 
Llzenzgenehmlngung fOr den Reaktorbau ln 
Bataan zu erteilen. 
Daß das Marcos Regime trotz rapider Ko
stenexploslon un~ katastrophaler Aus
landsverschuldung und trotz der u"glaubll
chen Sicherheitsrisiken am Bau des einen 
Reaktors festhAlt, Ist zweifellos Ausdruck 
des Mar19ßettencharakters der Regierung, 
Ist Manifestation einer von auslindlachen 
Multis gesteuerten Energie- und Wirtschaft· 
spolltlk. Seit nunmehr 18 Jahren Ist M~ 
Prlsldent der Phllpplnen; von 1972 bis 1981 
regierte er unter Kriegsrecht und auch nach 
der Aufhebung des Kriegsrechts hat sich an 
seiner Alleln~haft, politiSCh, wlrt· 
schaftlieh und mllltAriSCh wesentlich ge
stotzt durch die USA, nichts geAndert. 

IM INTERESSE DES INTERNATIONALEN 
KAPITALS 

Bei allem fragt man sich natOrlich, warum 
gerade an diesem Ort in den Philippinen 
ein AKW gebaut wird. Die Antwort ist ein· 
fach:- wichtigster zukOnftiger GroBabneh· 



mer des Kraftwerksist ersten.s die Bataan 
Export Produktionszone ln Marlvefes, .ca. 
30 .km sOdllch vom Bauplatz gelegen. Auf 
ekl~wO.mttläche von 1200 ha wird dort 
aiHJittdlechen Unternehmen alles gebo
ten, was Z\1 einer problemlosen Anhäufung 
~n.SUperproflten nötig Ist: dle spottbillige 
pblllpplnlsche Arbeitskraft, eine Infra· 
struktur von schiOsselfertlgen Fabrlkhal-
1en bis ,z~ einem modernen Einkaufszent
rum und Golfplätzen fOr die Manager und 
w.tltgehende Steuer- u·nd Zollfreiheiten 
ond ga,rantlertem freien Kapital und Ge
wfnntransfer. Um den Energiebedarf dieser 
Produktlon~one langfristig sicherzustel-

. fen, z.Z. sind Uort Ober 80 Firmen aktiv, wur· 
.de Morong als Standort fOr den Westlng
house Reaktor gewählt. 
Zweitens, und sicher auch nicht zufällig, 

liegt der Reaktorstandort 20 km sOdllch 
der Sublc Marine Basis, dem Heimathafen 
der 7. US Flotte. Sublc Bay Ist eine der 
größten US Basen außerhalb der USA Ober
haupt und Ist militärstrategisch von enor
mer Bedeutung fOr das Pentagon. Mit Ihren 
riesigen Reparatur-, Dock- und Depotanla
gen, ln denen ca. 20 000 philippinische Ar
beiter beschäftigt sind, hat die Basis einen 
hohen Energlebedarf. Eine Zugangsstraße 
wurde Inzwischen von den Lagerhallen Su· 
blc Bays nach Morong gebaut. Man vermu-/ ) 
tet, daß die Belieferung und Entsorgunv' J 
des Reaktors Ober die US Basis abge- -
wickelt werden soll. 

Vom Standpunkt der US Militärs und aus
ra.ndtscher Investoren in der freien Produk· 
tlonszone Ist der Standort des Bataan Re
aktors also Ideal gewätllt, ziemlich genau 
auf halber HOhe zwischen den belden 
Hauptenergleabnel1mern. Langfristige 
Sicherheits· und UmweltOberlegungen 
können dann natOrlich, zumal es sich ja 
hier um ein 3. Wett Land handelt, mal eine 
untergeordnete Rolle spielen. 

Dlt: BEWOHNER VON MORONG 

Die 11 000 Einwohner von Morong wohnen 
Im Ortskern selbst oder in den umliegen· 
den- 4 Barrlos. Sie sind in .der Mehrzahl Fi
SC.her und kleine selbstständige Bauern. 
Bis zum Zeltpunkt des Baubeginns fOhrten 
sie ein hartes, aber doch ausreichendes 
leben, das Meer konnte sie reichlich mit 

Fisch versorgen und geringer Oberschuß 
an Fisch, Reis und den angebauten Obst· 
und Gemasesorten konnte auf den umlie
genden Markten verkauft werden. Inzwi
schen wurden einer Anzahl von Bauern 
und Fischern und eine alte Stammesge
meinschaft vom Baugelände und der un· 
mittelbaren Umgegend vertrieben. 36 Fa
millen wurden mit Militärgewalt zwang· 
sumgesiedelt. Ins Meer gespOiter Boden
satz vom Fundamentaushub des Reaktors 
und Abwässer vom Baugelände haben den 
Fischfang in Morong jetzt stark beein
trächtigt. Kontrollpunkte wurden vom Mlll· 
tär eingerichtet und die Existenzgrundlage 
vieler Bewohner Ist -zerstört. 
Bei den Fischern und Bauern regte sich je
doch schnell Wfderstand. •Seit Jahrhun
derten sind wir ohne Elektrlzltat ausge
kommen, was sollen wir da mit einem 
AKW, das nur Dreck und und Ärger ein
bringt•, so ein zorniger Bauer aus Morong. 
Einzelne. Einwohner begannen mit Aufklä
rungsarbeit und unterrichteten andere 

Ober die Gefahren der Atomenergie und die 
zu erwartenden Umweltbelastungen. Das 
Militär war schnell zur Hand um die Leute 
aus Morong einzuschüchtern, Ihr Wider
standswille konnte jedoch nicht gebro
chen werden. 

KOALITION FÜR EIN ATOM-FREIES PHI
LIPPINEN 

ln den Philippinen Ist heute -der Wider
stand gegen das AKW in Morong längst 
nicht mehr eine lokal begrenzte Angele
genheit. Er Ist längst Integriert in den lega
len wie Illegalen, in den gewaltfreien wie 
bewaffneten Widerstand gegen die US Ba· 
sen Im Lande und gegen die von den USA 
gestatzte Marcos Dlktatu.r. 
Die eingangs erwähnte •Nuclear Free Phi· 
llppines Coalition• (NFPC) mobilisiert seit 
Januar 1981 aktiv gegen den Westlnghou
se Reaktor und gegen die US Basen Im 
Lande. Das AKW wie die US Basen werden 
als •abscheuliche Instrumente arnerlkanl
scher Interventionsvorhaben in den Philip
pinen Im speziellen und Jn Südostasien 
und Im Paziflk l'm allgemeinen• bezeichnet. 
Unter der FOhrung Ihres Vorsitzenden lo
renzo Tanada, einem pensionierten aber 
deshalb nicht minder kampfesfreudigen 
philippinischen Senators, organisierte die 
NFPC Aufklärungskampagnen Ober die US 
Basen und den Atomreaktor, lnltlerte Sym
posla und Veranstaltungen und fOhrte 
zahlreiche Protestmärsche und Demon
strationen in Bataan und Manila durch. 
Die NFPC richtet sich dabei keineswegs al
len geg~n die US Basen und das AKW mit 
Ihren atomaren Gefahren, sondern zeigt 
auch die Zu.sammenhänge von Ausbeu
tung und Unterdrückung Im Land mit der 
Präsenz von US Basen, Multis und -auslln· 
dlschen Investoren auf. ln einer Erklärung 
der am 16. Oktober 1983 abgeschlossenen 
•Ersten Nationalen Konferenz• der NFPC 
heißt es :•Wir sind fest davon überzeugt, 
daß die Bewegung tllr (nationale) Unab
hängigkeit und Demokratie untrennbar von 
der Bewegung fOr ein Atom-freies Philippi
nen Ist. .. Wir erklren unsere Solidarttat mit 
der Internationalen Anti·AKW·Bewegung 
und mit der antl·lmperJallstlschen Frie
densbewegung, besonders mit der Bewe
gung for ein Atom·frele und unabhlnglge 
Aslen-Pazlflk Region. 
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Wir drOcken unsere Einheit aus mit Befrel
ungsbe~egungen in anderen Ländern, die 
eine gerechte soziale Ordnung und Frei
heit vom WOrgegrlff des Imperialismus su
chen.• 

BEWAFFNETER KAMPF 

Die •Gewaltfrageu im Widerstand stellt 
sich nicht fOr das philippinische Volk. 
Während der 370 jährigen spanischen Ko· 
lonialherrschaft hat es Ober 200 bewaffne
te Aufstände gegeben. Mindestens eine 
halbe Million filippinos wurde!) von den 
USA, die die spanischen Ausbeuter 1899 
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ablösten, in den ersten 10 Jahren ihrer Ko
lonialherrschaft abgeschlachtet. Bis heute 
hält der bewaffnete Widerstand an und die 
New People's Army (NPA) gilt Inzwischen 
als die am s.chnellsten wachsende Gueril
labewegung der Welt. 
Ersten bewaffneten Widerstand gegen das 
AKW gab es Im Apri11974, als drei ameri
kanische Techniker in der Nähe von Subic 
Bay in einem Feuergefecht mit der NPA ge
tötet wurden. Die Amerikaner waren mit 
Vermessungsarbeiten for die Zugangsstra
ße von Morong nach Subic Bay beschäf
tigt. 1977 gab es Aktionen der NPA gegen 
im Umkreis des Baugeländes stationierte 
Einheiten der Philippine Con.stabulary (pa
ramilitärische Pollzeleinheiten). Im März 
1978 wurde ein 23 Jahre alter Arbeiter in 
Morong gefangen genommen und brutal 
gefoltert. Man warf Ihm Arbeit als NPA· 
Kurier vor. Später wurde er vom Mili tär er
mordet. Seit Juli 1978 wurden systema
tisch Razzien in Morong vom Militär durch
geführt, der Bauplatz wurde zu einer Fe
stung des Militärs und zwei weitere Kom
panien der Phllipplne Constabulary wur
den in Morong stationiert. Im Juli 1981 Ist 
ein Anti-AKW Aktivist, der Aufklärungs
und Organislerungsarbeit unter den Fi
schern und Bauern petrleb, spurlos ver
schwunden. Er wurde mit größter Wahr· 
schelnilchkelt vom Militär ermordet. 
Tatsache ist, daS die NPA den bewaffne· 
ten Widerstand gegen den Bataan Reaktor 
nur in geringem Ma6e vor Ort organisiert. 
Mit der riesigen US-Basls vor der Haustor 
des Reaktors kann der Kampf gegen das 
AKW militärisch dort zum gegenwärtigen 

Zeltpunk~ kaum gefOhrt werden. Ohnehin 
kann in den Philippinen der Widerstand ge
gen US-Base11 und das AKW nur langfristig 
erfolgreich sein, wenn er in eine landeswei
te Strategie der nationalen Befreiung ein· 
gebettet Ist. 
Die Befreiungsbewegung der Philippinen, 
die National Democratlc Front (NDF) Ist 
seit 1973 aktiv, politisch wie militärisch ge
gen die MarcosDiktatur zu kämpfen. Kern
strategie Ist ein langgestreckter Volks
krieg kombiniert mit der politischen Orga
nlslerung der verschiedenen Sektoren der 
philippinischen Gesellschaft. Ziel der NDF 
dabeiist dabei nicht allelne, miiiUlrlsch die 
Macht zu ergreifen, sondern der Wille, das 
Volk politisch zu organisieren in einer wirk
lich breiten, nationalen Einheitsfront. Volk
sorganisationen werden schrittweise auf
gebaut und ln konsolidierten Gebieten (be
freite Gebiete gibt es aufgrund des Insel
charakters und des fehlenden weiten Hin
terlandes nicht) werden provisorische Re
volutionsvertretungen eingerichtet, eine 
echte Landreform wird Schritt fOr Schritt 
durchgeführt. 
Die NPA, der militärische Arm der NDF, 
kämpft inzwischen an 39 Guerillafronten 
und wird von rund 10 Millionen Filipinos 
unterstatzt Von März 1982 bis Februar 
1983 zählte die NPA Ober 300 taktische Of
fensiven gegen Reglerungstruppen. 
Die weiteren Aussichten des philippini
schen Befreiungskampfes sind durchaus 
gut. Das Marcos Regime Ist zunehmend im 
Land und International isoliert. Eine even
tuell bevorstehende MachtObernahme des 
Militärs, die bei den gegenwärtig stark an-



wachsenden Unruhen Im Land durchaus 
wahrscheinlich Ist, wird die ohnehin schon 
rapide voranschreitende Polarisierung und 
Radlkallslerung selbst bOrgherllcher Oppo
sitioneller und der stadtlachen Mittel
schicht ln der NDF nur beschleunigen. 
Nicht zu unrecht zerbrechen sich gegen
wlrtlg das US-Außenmlnlsterlums und der 
CIA die KOpfe, wie die USA Ihre •VItalen• 
mllltlrlschen und wirtschaftlichen Interes
sen Im Land retten kann. Die mels,en US 
Initiativen ln diese Richtung waren bis jetzt 
jedenfalls wenig erfolgreich, wie z.B. der 
kurzen aufgedeckte Versuch des CIA, eine 
Geheimstudie der NPA und mOgllche 
Nach-Marcos-Reglerungen anzufertigen. 
Erfolg oder Mißerfolg der NDF und der 
NPA werden Ober die atomare Zukunft -und 
natOrllch nicht nur Ober diese. der Philippi
nen entscheiden. ln Ihrem Wirtschaftsplan 
fordert die NDF jedenfalls eine angepaßte 
und ökologische Technologie, die eine Ab
hlnglgkelt des Landes von auslindlachen 
Konzernen so gering wie mOgllch hllt UJld 
die den Ge-gebenheiten des Landes und 
dem Ziel der nationalen Entwicklung ange-

messen Ist. Was die Energieversorgung 
der Philippinen angeht, Ist dies eine Posl· 
tlon, die bei den riesigen geothermischen 
Energiereserven des Inselstaates mehr als 
einleuchtend Ist. 

Das philippinische Volk Ist fest entschlos
sen, sich seine Geschichte und Entwick· 
lung nicht lAnger von fremden Staaten und 
Konzernen vorschreiben zu lassen. Haupt· 
hlndernls auf diesem noch sicher langen 
aber auch aussichtsreichen Weg Ist eine 
drohende direkte oder Indirekte mllltlrl· 
sehe Intervention der USA. Mit Ihren Mlll· 
tlrbasen stehen sie ja schon mit einem 
Fuß • mit 13600 fest stationierten Gl's • Im 
Lande. Hier Ist die europäische 
•Friedens-•, Anti-AKW: und Solldarltltsbe
wegung gerufen, Solidarität zu Oben, ge
gen US Intervention, US Basen und AKWs 
·ln den Philippinen, ln anderen 3.Welt· 
Landern ebenso wie ln den lndustrlenatlo· 
nenl 

Erle 
Aktionsgruppe Phlll~plnen (agphl) 

"NATO zwischen ManÖ· 
ver und Krieg" 
ln dieser Broschare behandeln wir 
schwerpunktmäßig die neue Mlll· 
tärdoktrin Airland Battle 2000 und 
die konventionelle AufrOstung ln 
Europa. 
• Nato Langzeltprogramm 
• Leitliniendokument des Pentagon 
• Rogers Plan 
• Airfand Battle 2000 
• Nato zwischen Manöver und Krieg 
• Schnelle Eingreiftruppe 
• Zwischen Blitzkrieg und Fulda 
GAP 

• Bundeswehr • Ein Heer fOr den 
Angriff 

• u.a. 

Die Broschüre kann zum Preis von 
3,00 DM bestellt werden bel: 
Antlmllltarlsmus·Komlsalon/KB 
c/o Buchladen 
Rote Straße 1 o 
3400 Göttingen 
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Interview mit Jens Scheer 
zum Stand des Atomprogramms 

Im Dezember führte der AE ein Interview 
mit Jena Scheer, Physikprofessor an der 
Uni Bremen. Daa faszinierende an Jena 
Sch"r lat, daß er den Spannungabogen 
von physikalischen Fragen über ökonoml· 
ache und politische Analysen bla zum Wl· 
derstand ziehen kann. Und daa nicht erst 
aelt den Anfingen der Anti·AKW· 
Bewegung, wo er an den Bauplatzbeaet· 
zungen ln Wyhl und Brokdorf teilnahm. 
Im Moment liegen aelne Arbeltaachwer· 
punkte bel der Dlakuaalon um daa Verhllt· 
nla von Okologle und Marxlamua und bel 
der Kritik der Ideologie der Physik. Wlter· 
hin beachlftlgt er alch mit der Entwicklung 
von Verfahren, um Schwermetalle ln der 
Umwelt nachzuweisen und mit Fragen dea 
Strahlenschutzes. 
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ln dleaem Interview stehen v.a. der Zuaam· 
menhang von ziviler und mllltlrlacher Nut· 
zung der Atomenergie und die ökonoml· 
sehen HlntergrOnde der aktuellen Entwick· 
lung der Atomproaramme Im Vorde;Jrund. 
Jens, unabhlngfi davon, &aB du kofFret in 
die Diskussfon der Anti·AKW·Bewegung in 
letzter Zelt nicht eingegriffen hast, nehme 
Ich an, daB du die Entwicklung der Atom
programme gnauestens verfolgt hast, so
weit man das Ober die Presse und andere 
Informationen tun kann. Du hast Ja auch 
gute Kontakte in die USA. Wie sch4tzt du 
Im Moment die Lage der Atomindustrie 
weltweit, besonders aber in den USA und 
in der BRD als vyichtlge Kernfinder ein? 

Ein StOck weit habe Ich das schon verfolgt. 
Ich war ja in den letzten Jahren des Ofteren 
auch fOr längere Zelt in den USA. Man kann 
wirklich sagen, daß die Atomindustrie als 
zivile Atomindustrie in Amerika Ihrem Ende 
entgegengeht. Wenn es auch noch einige 
Zelt dauern wird, weil sie in den USA in ei· 
nigen Regionen ganz massiv Atomstrom 
produzieren. Der Bau von Im Bau beflndll· 
chen AKWs wird eingestellt, mit der Be
grOndung, es wlre besser, 8 Milliarden in 
den Sand zu setzen, als auch noch mit Ver
lust zu betreiben. Das setzt natOrlich 
schon ein deutliches Zeichen. 
ln einer Ökonomie wie den ~A, in der 
staatliche Eingriffe nicht so Obiich sind 
und auch ldeoTOglsch von der Reagan
Regierung besonders verabscheut wird, 
sodaß eine Pufferung nLcht eintritt, s_ghlägt 
natOrllch die UnwlrtschaWicl:lkeit ~e· Ato
menergie besonders hart durch. Die US. 
Regierung unter Reagan versucht ja die
sem Niedergang nicht durch Staatssub
ventionen entgegenzuwirken, sondern da· 
durch, daß sie in Aussicht stellt, den bisher 
unnotzen AtommOll aufzuarbeiten, sodaß 
er fOr Bombenzwecke geeignet Ist. Aber 
das dauert sicher noch 10 bis 15 Jahre, bis 
das funktioniert. 
Export ist fOr die USA mit dem eigenen gro
ßen Binnenmarkt eigentlich nie ein ent· 
scheidender Punkt fOr die Atomtechnik ge
wesen, zwar in einem beschränkten Maß 
schon, wie das Gerangel mit der BRD um 
den Brasilien-Export gezeigt hat, aber eben 
nicht in dem Maße, daß sie sagen, der Ex· 
port kOnne die Atomindustrie retten und 
andererseits,ohne Export werde sie zu 
Grunde gehen, so wie es ja in der BRD Ist. 
Das BRD-Atomprogramm ist ja Im Wesent
llehen ein Exportprogramm. AKWs Im elge· 
nen Land sind SchaufensterstOcke, um zel· 
gen zu kOnnen, daß man die Technologie 
beherrscht. Die Kraftwerksunion (KWU) hat 
80% ihrer Produktionskapazität fOr den Ex· 
port ausgelegt und selbst ein ehrgeiziges 
Atomprogramm Im eigenen Land nutzt nur 
20% der Kapazität aus. Das macht deut· 

lieh, daß der Export die Hauptsache Ist. 
Wie bek.annt, Ist ja die FOrderung durch al· 
le Regierungen, sowohl durch direkte als 
auch Indirekte Subventionen dafOr da, die 
Atomtechnologie als Exportschlager zu er
halten. Das Ist auch die wesentliche Vor· 
aussetzung dafOr, daß die Okonomlschen 
Schwierigkelten nicht durchschlagen, zu· 
mlndest nicht in dem Maße wie in den USA. 
Aber an den dicken Brocken, v.a. dem 
Schnellen Broter, merkt man jetzt doch, 
wie sehr es doch jetzt anfingt zu kneifen 
und Ich glaube auch, daß bei der UnterstO.t· 
zung des Schnellen BrOters die mllltlrl· 
sehe Perspektive eine große Rolle spielt, 
mehr als Ich bisher gedacht habe. 
Das Atomprogramm der UDSSR hat noch 
wieder eine andere Ursache. Es Ist in erster 
Linie auf militärische Interessen zurOckzu· 
fahren. Interessant Ist, daß man aus 213 
der russischen AKWs, und zwar gerade 
des Typs, der nichtexportiert wird, laufend 
Plutonium in bombenfähiger Qualität ab
zapfen kann. 
Es Ist ja Immer das Problem, wenn man 
Atombrennstoff zu lange in einem Reaktor 
hält, dann verdirbt das sozusagen, was die 
militAriaehe QualltAt angeht, weil sich fOr 
Bombenzwecke ungOnstlge Putonlumlso· 
tope bilden. Deshalb sind ja auch die mlll· 
tlrlschen Reaktoren Im Westen so gebaut, 
daß relativ der Betrieb unterbrochen wird, 
um den gerade frisch angebrOteten Brenn· 
stoff herauszuholen. Bei den AKWs bei 
uns dagegen, die als Kraftwerke betrieben 
werden, ln denen die Brennelemente ln 
großen Druckkesseln sind, Ist es ein gro
ßer Terror, die aufzumachen. Deshalb wer· 
den die Brennelementeauch nureinmal im 
Jahr ausgewechselt. 
Das Plutonium, das da ein Jahr lang drin 
war, Ist fOr Bombenzwecke schon schiech· 
ter geworden. Ideal wäre es, AKWs zu ha· 
ben, wo man erstens laufend Plutonium 
abzapfen kann und die zweitens so gebaut 
sind, daß sie Strom liefern. 
Diesem Prinzip entsprechen die DruckrOh· 
renreaktoren der Russen, wo man tatslch· 
lieh bel laufendem Betrieb • der besteht 
aus vier Schleifen · Immer eine Schleife ab
schalten kann, wAhrend die anderen drei 
Schleifen in aller Ruhe weiter Strom produ· 
zieren, wahrend man das frische, bon)ben· 
flhlge Plutonium abzapfen kann. Und das 
Okonomlsche lntere.sse fOr Atomenergie in 
der UDSSR Ist eigentlich erst seit den 
70erJahren relevant geworden durch die 
Ölkrise, so daß sie sagen: Die konventio
nellen Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle 
bringen uns Devisen auf dem Weltmarkt, 
dann wollen wir sie auch nicht fOr den eige
nen Bedarf verschwenden. For den eige
nen Bedarf entwickeln wir lieber Atomener· 
gle. Das sind die Grande, wie sie Offentlieh 
zugegeben werden und wie man sie auch 



analysieren kann, for das russische Atom· 
programm. 

Jetzt zur BRD. ln den letzten Monaten ha· 
ben sich die Anzeichen verdichtet, daß das 
Projekt WAA zumindest fragwOrdlg er· 
scheint. Sie wird von der DWK wohl vor af· 
lem auf Druck der Energievesorgungsun· 
ternehmen ln Frage gestellt. Wie schlitzt 
du den Gang der Dinge in Bezug auf Wie
deraufbereltung in den nllchsten Jahren 
ein? 

Die DWK Ist ja eine Tochter der verschiede
nen EVU's . Oie Ökonomie fängt da an 
durchzuschlagen. Wenn es nach den 
EVU's ginge, worden sie djft ganze Sache 
sein lassen. Aber das Ganze wird ja auch 
zum Prestig§Objekt zwischen Niedersacb.
sen und Bayern. Ein weiterer wichtiger Ge· 
sichtspunkt ist die neue Entwicklung von 
Verfahren, aus Atommoll bombenfähiges 
Plutonium zu gewinnen. Ich hab' ja frOher 
Immer gesagt, daß man aus dem Plutonl· 
um der Obilehen Kesselreaktoren kein 
bombenfähiges Plutonium machen kann 
und daß das kein wesentlicher Gesicht· 
spunkt sei. Nimmt man jetzt aber diese 
neue Technik der Laser· 
lsotopenanrelcherung,dle ja die Amerika· 
ner heftig betreiben, auch in Konkurenz 
zwischen den verschiedenen groBen For· 
schungszentren, kann man sagen, daß hier 
mittelfristig wirklich eine militärische Ver· 
wendung des zivilen AtommOlls droht. 
Die chemische Wiederaufbereitung bliebe 
dann so, wie schon geplant, und in einem 
zweiten Schritt mOSte man daran gehen, 
die ungonstigen schweren Isotopen Pluto· 
nlum 240, 241 und 242 rauszuholen und 
das gOnstige Plutonium 239 Obrig zu las· 
sen. FrOher wurde Immer vermutet, daß 
diese schweren Isotope nicht spaltbar sei· 
en und deswegen die Bombenfähigkeit be· 
hinderten. Aber genau umgekehrt: Sie nei· 
gen zu rasch zum spalten. Das hat folgen· 

den Effekt: Oie beiden Teile des Plutonl· 
ums werden unkritisch gehalten bis sie zu
sammengeschossen werden, um die Born· 
benexploslon auszuiO sen. Wenn sich 
dann Im Moment der Explosion die belden 
Plutoniumteile nähern und da Ist zts viel 
von diesen schweren Isotopen drin, dann 
fangen die schon an zu explodieren, wenn 
sie noch gar nicht eng zusammen sind. 
Das gäbe eine atomare Verpuffung. Das ist 
schon eine ziemlich heftige Explosion, 
wenn man sie an chemischen Sprengstof· 
fen mißt. Weil man ja aber eine Atombom· 
be haben will, Ist das eine Verschwendung 
und keine effektive Bombe. Das läßt sich in 
zwei Weisen Oberwlnden: Entweder man 
läßt die belden Plutoniumteile so schnell 
zusammenschieBen, daß die Verpuffung 
keine Zelt hat, sich zu entwickeln. Das geht 
offenbar technisch nur sehr schwer, so 
daß es nicht ernstlich entwickelt wird, ob· 
wohl auf dem Gebiet natorlich auch ge· 
forscht wird. Oie andere Möglichkelt Ist 
eben, das Plutonium von diesen uner· 
wonschten Isotopen zu relhlgen, um das 
gute Plutonium Obrlg zu behalten. Das soll 
dann dadurch g_emacht werden, daß man 
das Plutonium chemisch in eine gewisse 
MolekOiverblndung einschließt. Die Mole· 
kOischwlngungen des schweren Plutonl· 
ums sind etwas langsamer als die des 
leichteren. Wenn man die langsamere 
Schwingung der MolekOJe ausnutzt und sie 
mit Lasern bestrahlt, dann verschlucken 
die einen das Laserlicht und die anderen 
nicht. Damit erreicht man drastische Ände· 
rungen der physikalischen Eigenschaften • 
vor allem der magnetischen · dieser ver
schiedenen MolekOie. So kann man sie 
dann relativ einfach trennen. Das Ist ein 
sehr viel billigeres und energiesparanderes 
Verfahren als das jetzige Anrelcherungs· 
verfahren. Allerdings Ist man Gott sei Dank 
noch nicht so weit. 
Das Ist ein Gesichtspunkt, der allerdings 
nicht durchsch wenn man man 

könne den ganzen Atommoll ja auch so 
lange liegen lassen, bis dieses Verfahren 
ausgereift Ist. Ein dritter Punkt Ist der 
Schaufenstereffekt Wegen der Exportkon· 
kurenz etwa mit den Franzosen, die ja be
wiesen haben, daß sie eine WAA betreiben 
können · wenn auch mit den bekannten 
Schwierigkelten mit dem . hochaktiven 
AtommOll · , muß man beweisen, daß man 
mindestens so gut Ist wie die Franzosen. 
Ich glaube, daß dieser Schaufenstereffekt 
der wesentliche Grund dafor Ist, daß sie 
auf Wiederaufbereitung bestehen werden. 

Im Moment bestehen sie aber nicht dar· 
auf, oder? 

An diesem Punkt wird doch gerade der Wi· 
derspruch besonders deutlich: aus Okono· 
mischen Granden sagen die Firmen, die 
das betreiben: Bloß nicht! FOr uns selbst 
brauchen wir das nicht. Oie KWU als Kraft· 
werkbauerln dagegen will exportieren und 
läßt sich Ihre SchaufensterstOcke von lh· 
ren bundesdeutschen Kunden bezahlen. 

Aber eine Perspektive Ist doch Im Export 
Im Moment kaum vorhanden. Vor allem; 
wenn man die groBen Zahlungsschw/erlg· 
keilen der Schwellenlllnder berOckslchtlgt, 
ganz abgesehen von den Dritte Welt Llln· 
dem. Insofern sind doch die Widersprache 
da relativ groB. 

Wenn Ihnen der Export auf Dauer nicht 
mehr gelingt, dann gehen sie ganz sicher 
pleite. Das läßt sich durch ·keine staatliche 
Subvention mehr abfangen. Aber zur Zelt 
wird der KWU von der Bundesregierung der 
ROcken gestärkt. Bezahlt wird aber nicht 
von Ihr, sondern von den Kunden. 

Und jetzt zum Schnellen BrDter. 

Das Ist eine Sache, die mir auch erst vor 
kurzem bewußt wurde, nicht zuletzt durch 
das wirklich gute Buch von Hariolf Grupp 
und Anette Schmalenströr 'Atome for den 
Krieg' . Sie weisen darauf hin, daß das Plu· 
tonlum Im Brutmantel des Schnellen BrO· 
ters, also außen, ausgezeichnetes Born· 
benplutonlum Ist. ln diesem Brutmantel 
des Schnellen Brotars Ist Uran 238 Ober· 
wiegend. Durch Neutronen aus dem Inne
ren des Reaktorkerns wird außen aus dem 
Uran 238 Plutonium 239 gemacht. Da Ist es 
so, daß der weitere Einfangeffekt vom Plu· 
tonlum 239 nach 240, 241 und242 nicht so 
effektiv läuft, so daß Im Brutmantel des 
Schnellen BrOtars auch nach längerem Be
trieb das for Bomben gute Plutonium er
zeugt wird. Den Schnellen Broter muß man 
also ausdrücklich als Bombenlieferanten 
bezeichnen. Da fragt man sich allerdings, 
warum die USA ihr Broterprogramm einge
stellt oder zumindest l!tark gedrosselt ha· 
ben. Da.s Prototyp-Projekt, der Cllnchrlver· 
Reaktor, wird nicht gebaut. Ich lnterpretle· 
re das so, daß die USA noch genug Reser· 
ven haben mit Ihrer konventionellen Pluto
niumerzeugung und auf das neue lsoto
penseparatlonsverfahren, das Ich eben 
schon beschrieben habe, setzen und zwi
schendurch das BrOterprogramm ausset
zen. Die Franzosen dagegen betreiben 
den Schnellen BrOter ganz eingeutlg fOr lh· 
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re 'Force de Frappe' als Bombenplutonl
umlleferanten. Da die Franzosen auch am 
Schnellen BrOter ln Kaikar beteiligt sind, 
muB man deren Interesse am Weiterbau 
mit einbeziehen. 
Der Hochtemperaturreaktor ist Obrlgens 
auch so ein Gag. Der Ist ja auch ökono
misch ziemlich sinnlos, nicht zuletzt des· 
wegen, weil die Temperaturen, die da er
zeugt werden, Im jetzigen ln Hamm gebau
ten, fOr die eigentlichen Zwecke, nämlich 
als ProzeBwarme fOr Kohlevergasung und 
dergleichen noch gar nicht ausreichen. Um 
das zu betreiben, was da Immer propagiert 
wird, muB man einen Reaktor mit viel höhe
ren Temperaturfähigkelten bauen. Ein Ge
slchtspunl$t Ist allerdings, daB der HTR mit 
Thorium betrieben wird. Aus (jlesem Thori
um kann man einen nicht viel verwendeten, 
aber theoretisch durchaus denkbaren 
Sprengstoff, nämlich Uran 233 erzeugen. 
Wie man aus Uran 238 Plutonium 239 ma
chen kann, so kann man auch aus Thorium 
232 Uran 233 herstellen. 
Auch die Urananrelcherung in Gronall lle- ~i~~~~ 
fert potentiell die Möglichkeit, Ober den ~ 
Anrelcherungsgrad, den man for Kraftwer
ke verwendet, bis zur Bombenfähigkeit an
zureichern. 
Bel diesen Technologien spielt der militäri
sche Nutzen also mittelfristig schon eine 
Rolle, vor allem wenn man ihre ökonomi
sche Sinnlosigkeit betrachtet. 

Jetzt zu einem anderen unerfreulichen The- ~~r.~ 
ma. Dfe weltweite tJkonom/sche Krise der •••~""'-"" 
Atomindustrie Ist ja leider nicht verknOpft 
mit einem Aufschwung der Anti·AKW· 
Bewegung, sondern geht ja wohl mehr ein· 
her mit einer gleichzeitigen Krise der Be
wegung, die ln der Form und der Sch/Jrfe, 
wie sie sich jetzt darstellt, fOr viele sicher· 
I/eh. unerwartet kommt. Wie sch/Jtzt du zur 
Zelt den Stand der Bewegung ein und wie 
wird sie sich ln den n/Jchsten Jahren ent· 
wickeln? 

Ein gewisser Gesichtspunkt Ist sicherlich 
der Niedergang des Atomprogramms in 
den USA, daB man sagt, hier werde es ge
nauso gehen. Das mag for manchen ein 
Grund sein, Ich glaube aber, daB das ein 
Irrtum Ist. Weil die BAD mit Ihrem Export ln 
einer anderen Lage ist, kann man sich auf 
einen solchen Automatismus nicht verlas
sen. Man kann sogar sagen, da6 die Ato
mindustrie ln der Offensive Ist. Im letzten 
Jahr sind zum erstenmal wieder AKW's ge
nehmigt worden Im Rahmen der Baulinie 
'80, so daB Einspruchsmöglichkelten noch 
weiter reduziert wurden. Wobei bisher 
auch schon klar war, da6 die Auseinander
setzungen Im legalen Verfahren Immer nur 
Orte der propagandistischen Auseinander
setzung oder allenfalls der Informations
gewinnung waren. Die jetzige Typengeneh
migung geht ja auch einher mit dem Aus
schluß der wissenschaftlichen Erörterung. 
Das war auch ein Aspekt fOr mich, das wis
senschaftliche Engagement um dle Frage 
der Atomenergie zurOckzustecken. Im Ver
waltungsgerlchtsprozeB zu Brockdorf wur
den wir als Wissenschaftler praktisch raus 
geschmissen. Inhaltliche Auseinander
setzungen gehören nicht mehr vor das Ge
richt. Es ist nur noch zu profan, ob Forma
llen genoge getan wurde. Das war ein 
Grund, zu sagen: Da sind wir als kritische 
Wissenschaftler nicht mehr von Nutzen. 

Den Niedergang der Anti-AKW-Bewegung 
habe ich gerade in letzter Zeit nicht fest
stellen können. Ich glaube eher, daB das 
eine optische Täuschung ist, von den gto
Ben Städten her gesehen, auch wenn ihr da 
vielleicht eine bessere Übersicht habt als 
ich. Vor allem hat mich beeindruckt, daB 
im Raum Braunschweig noch sehr viel 
läuft. Da ist eher noch eine Expansion der 
Bewegung zu verzeichnen. Jetzt habe Ich 
auch gesehen, da6 bei der AtommOiikonfe· 
renz eine ganze Reihe von Standorten ei
gentlich nicht deutlich schwächer gewor
den sind. Sie ist nicht furchtbar stark und 
eindrucksvoll, die Bewegung, aber der Wi
derstand Ist Oberall da, sodaB ich nicht von 
einem Niedergang sprechen kann oder so
gar davon, die Bewegung sei tot. 
Eins darf man nie vergessen. Das Ist der 
ungeheure Erfolg, daB Wyhl nicht gebaut 
wird. Vor kurzem war ich unten und hab mit 
Leuten geredet. Da haben die gesagt: »Fro
her haben wir Immer gedacht, die Regie
rung könne uns nicht gewinnen lassen bei 
dem militanten und in der Bevölkerung tief 
verankertem Widerstand und bei Drohung, 
die Region unregierbar zu machen.• Der 
Widerstand war aber wohl so stark, daB die 
Regierung zurOckstecken mußte. 

Ein wichtiger Grund war aber doch sicher
lich auch, daß der tJkonomische Druck und 
das Interesse des Badenwerks zurllckge
gangen Ist und damit so eine Entschel· 
dunq auch leicht gemacht worden Ist! 
Gewiß, und daß die dann den Atomstrom 
aus Frankreich holen. Aber was Ich gerade 
mit dem meinte: Sie können uns nicht ge
winnen lassen aus staatspolitischen Gran
den. Das Ist ein wichtiger Faktor und ein 
groBer Erfolg, weil sie das anders kalku· 
llert haben. Und das Ist eine Sache, dieser 
Gedanke: •Lernen von Wyhl?•, die un
glaublich Mut macht. 
Richtig ist sicher, da6 eine Menge Leute, 
die sich da engagiert haben, angeslchts 
der LAnge und Zähe entweder ganz reslg· 
nlert haben oder aber, v.a. auch in den 
Städten, wo die Betroffenheit Ober den 
Kopf ging, sich Ober den Kopf anderen Be
reichen zugewandt baben. 
Ein Gesichtspunkt bei der Amberger Atom
mOllkonferenz war das Zusammengehen 
von Anti·AKW· und Anti-Krlegsbewegung, 
weil sie an der Frage der Atombombenpro
duktion angezeigt ist. Das nimmt konkret 
die Form an, da6 im Sommer, auf der Kon
ferenz der Friedensbewegung eine Delega
tion der AtommOllkonferenz auftreten will 
mit einem offenen Brief an die Friedensbe
wegung, um deutlich zu machen, daB auch 
die Vorraussatzungen fOr die Produktion 
von Atombomben bekämpft werden mOs
sen. 
Auch im AE hat es einige Diskussionen ge· 
geben, nicht etwa darum, die Zeitung ein· 
zustellen, sondern das gesamte Konzept 
der Zeitung zu ver/Jndern, um ihn den ver
IJnderten Bedingungen anzupassen. Wie 
ist deine Meinung dazu? Es geht darum, 
den AE von der Einpunktfixierung wegzu· 
bekommen, was zumindest der bestehen· 
den Gruppe in GtJttingen eher entsprechen 
wOrde. 
Verbindungen zu anderen Fragen habt 1hr 
doch sowieso gezogen durch die Öffnung 
zur Anti-Kriegs-Bewegung. Ein anderer Ge
sichtspunkt, der schon immer richtig war, 
war das starke Aufgreifen der Kriminalisie
rung und der Repression. 
Ich weiB nicht, ob ein Aufgehen in eine all
gemeine Umwelt·, eine allgemein Linke 
Zeitschrift, richtig wäre. V.a. und deswe
gen, weil die Anti-AKW-Bewegung keine 
durchgehend linke Bewegung war und ist. 
Ein Blick auf die neuen Standorte, etwa 
Schwandorf I Amberg macht ganz deutlich, 
daB die -soziale Basis der Anti-AKW
Bewegung sehr breit ist. Und das war und 
das ist eine Stärke der Bewegung, daB das 
nie auseinandergerissen ist. DaB die zen
trifugalen Bewegungen mit dem Ziel, ande
re oder sich selbst auszugrenzen, sich 
nicht durchsetzen konnten, dazu habt Ihr 
ja auch einiges beigetragen. Das ist ein 
Gesichtspunkt, der ungeheuer wichtig Ist. 
Wenn das Gesicht der Anti-AKW-Beweg
ung in den nächsten Jahren stärker durch 
die Standorte bestimmt wird, und nicht 
durch die groBen SUldte, dann muB es eure 
Aufgabe sein, die Verbindung zum linken 
Spektrum aufrechtzuerhalten. Das könnte 
eine Aufgabe sein, auch andere Gesicht· 
spunkte aus der linken Bew.egung mehr an 
diese mehr wertkonservative Bewegung 
anzutragen. 



Doch keine WAA? 

Trotz des Niedergangs der Anti-AKW
Bewegung scheint sich Ihr wieder ein Er
folg anzubahnen. Jedenfalls, wenn man 
den Aussagen einiger tObrender Atomma
nager Glauben schenkt. 
Seit fast einem Jahr buhlen die beiden von 
Christen regierten Länder Niedersachsen 
und Bayern um die Gunst der DWK, doch 
bitte in Ihrem Landle die WAA zu bauen. 
Dieses Projekt wäre fOr sie die wirtschaft
spolitische Chance bis zum Ende des Jahr
hunderts. 
Der Entsorgungsbericht der Bundesregie
rung basiert nach wie vor auf der Annah
me, spätestens bis Ende der 90er Jahre 
eine Wiederaufarbeitungsanlage zur Verta
gung zu haben. 
Die Lobby der AtomkraftbefOrworter Ist im 
Moment in einer Position, wo Ihr praktisch 
nichts in der Quere liegt. 
Schockwirkung auf der einen Seite, un· 
gläubige Verwundwung auf der anderen 
Seite muß da die AnkOndlgung der DWK 
Ende November hervorgerufen haben. Aus
gerechnet der DWK-Vorsitzende Scheuten 
kllodjgte in großem Rahmen an. daß eine 
Entscheidung llber den Standort • Dragahn 
oder Schwandorf - erst Im nächsten Herbst 
erfolgen werde. Und zwar, nachdem elnge· 
hend geerOft worden Ist (Aufträge dafOr 
~ind an zwei Wirtschaftsinstltute-vergeben 
worden). ob eine direkte Endlagerung der 
Kernbrennstoffe billiger und damit ökono· 
miseher Ist. als eine Endlagerung mit vor
heriger Wlederaufarbeitung. 
Ausschlaggebend fOr diese PrOfunq sei die 
zu schärferer Kalkulation zwingende wirt
schaftliche Lage der EVUs. 

Ausstieg aus der WAA ? 

Bevor wir jetzt in Freude ausbrechen, 
scheint es uns wichtig, erst einmal einge
hend zu prOfen, und zu hinterfragen, was 
der Anlaß fOr diesen ganz bewußt gesetz
ten Meilenstein ist. 
- Der keineswegs atomfeindliche TÜV 

Rheinland kommt in einer Studie zu· dem 
Ergebnis, daß " ... abhängig von Infla
tionsrate, Zinsen und Bauzeit ... ~
lagen kosten sich um die Hälfte bis Drei· 
~ertel' verieuern (werden) ... • 

- Der wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU-Hamburg, von Rohr (ein grundsätz
licher BefOrworter der Atomenergie), 
schreibt in einem Artikel in der ZEIT: 
• Die Wlederaufarbeltung verspricht elo 
finanzielles Abenteuer unObersehbareo 
Ausmaßes zu werden ... Die Erfahrungen 

mit dem Schnellen BrOter, der sich seit 
der urspronglichen Konzeptentwicklung 
um das Sechsfache, und mit dem Hoch
temperaturreaktor, der sich um das Sie
benfache verteuert hat, mahnen zur Vor
sicht ... Ihre Finanzierung (die der Strom
wirtschaft) reicht schwerlich aus, die 
drei Mammutprpjekte Schneller BrOter, 
Hochtemperaturreaktor, Wiederaufar
beitungsanlage ohne unzumutbaren 
ROckgriff auf Staatshaushalt und Ver
braucher nebeneinander durchzuzie
hen.• 

- Bel der DWK wird bereits heute offiziell 
von Baukosten um die 10 Milliarden aus
gegangen. 

Wenn man diese Punkte betrachtet, die al
lesamt vor der AnkOndlgung Scheutans öi
fentllch wurden, kann man getrost von 15-
20 Milliarden DM Baukosten ausgehen (for 
eine Anlage mit 350 to Jahresdurchsatz). 
Die Grundlage fOr diese Äußerungen sind 
sowohl wirtschaftlicher, als auch umwelt· 
politischer Natur. 

Wirtschaftliche Gründe 

- Auf dem Hearing Im bayerlschen Land
tag zur WAA Schwandorf räumten die 
Atomforsten ein, daß eine WAA wirt 
schaftlich effektiv erst bei einem Jah
resdurchsatz von 700 to (DWK
Vorständler Satander) bzw. 1500 to 
(Atom-Pabst Dr. Häfele) arbeiten kann -
geplant sind jedoch nur 350 to Jahres
durchsatz. 

- Die deutschen EVUs sind schon am Er
weiterungsbau der WAA in La Hague, 
deL..!!f2.a, beteiligt. Diese auf~ 
Jahresdurchsatz ausgelegte Anlage 
wird nach Angaben der DWK 13 Milliar· 
.den DM kosten. Die deutschen EVUs 
sind daran mit einem Drittel beteiligt. 
Also Ober 4 Mrd. DM (ohne Inflationsra
te gerechnet), die schon ganz fest auf 
die Firmen zukommen. Dafor darf die 
DWK bis 1990 2600 to abgebrannter 
Brennelemente aufarbeiten lassen. 

-Der heutige Preis fOr die Aufarbeitunq 
von 1 kg Brennelement beträgt in La Ha
~ ca.,2000 DM. lo .d.!U geplanten deut
schen Anlage werden es mindestens 
5000 DM, ohne Endlagerung, sein (von 
Rohr) . Das Oko-lnstitut Frelburg geht 
von Ober 10.000 DM aus. 

- FOr einen Leichtwasserreaktor mit 1300 
MW Leistung fallen jährlich etwa 34 to 
Brennelemente an. Daraus entsteht ein 
Mehrkostenaufwand von Ober 200 Mlo· 
lionen DM fOr einen einzigen Reaktor 
durch die Wiederaufarbeltung . Auf den 
Strompreis umgerechnet ergibt sich ein 
Mehrpreis von ..... eher mehr als 2 Pfen
nig /kwh« (von Rohr) oder »3,2 bis 28,7 
Pf/kwhu (Öko-Institut). 

-Sogar Regierungs'l<reise in Hannover ge
ben heute zu, daß entgegen frOheren Be· 
darfsprognos~n heute eine ü~;>erproduk· 
t ion an Strom 9orhanden ist, der auf mit
tlere Sicht nur schwer und zudem nur zu 
niedrigen Preisen absetzbar ist. 

- ln den 70er Jahren wurde gleichzeitig 
von »ausgehenden Lichtern« (Argument 

fOr AKWs) und •ausgehenden Uranre
serven« (Argument fOr WAA und Schnel
len Broter) gesprochen. Beides hat sich 
als völlig falsch erwiesen. 

Probleme mit der Umwelt 

Obwohl es den AKW·Betreibern bisher nie 
sonderlich um Gefahren der Umwelt· 
verschmutzung ging, so haben doch beide 
bundesdeutschen WAA·Standorte extreme 
Standortnachtelle gegenOber den Anlagen 
in La Hague und Wlndscale. 
Die im Ausland arbeitenden 'Anlagen brln· 
gen nicht das Problem mit sich, daß Trink· 
wassec gefährdet wird (nach der Betrelber
loglk) - dort werden die radioaktiven Ab
wässerdirekt Ins Meer gepumpt und <Iurch 
starke Strömungsverhältnisse •gut« ver· 
tellf (siehe auch Artikel zu Wlndscale). 
Bei den Bundesdeutschen Standorten da
gegen sind riesige technische Anlagen zur 
mehrstufigen Destillation notwendig. Dazu 
werden gewaltige Energiemengen benö· 
tigt, die zusammen mit der benötigten 
Energiemenge fOr die WAA gleichzejtlg ein 
neues AKW notwendig machen. 
Ähnlich verhalt es sich mit den radioakt l· 
ven Abgasen. Rund 30 % aller Oberhaupt 
anfallenden Spaltprodukte sind Gase, 
Oberwiegend ~delgase. Diese werden so· 
,fort beim Auflösen des Brennstoffes frei
gesetzt und gehen ungehindert durch den 
Schornstein. ln Wlndscale und La Hague 
größtenteils in Richtung Meer. in Schwan
dorf und Dragahn Ist allerdings weit und 
breit kein Meer in Sicht. 
Hatte man beim Internationalen Gorleben
Hearlng als deutsches Technik-Wunder die 
Abscheidung der Edelgase groß herausge· 
stellt, so ist man inzwischen wegen nicht 
gelöster technischer Probleme und Immen
ser Kosten wieder davt>n abgerOckt. 
Stattdessen will man auch in Schwandorf 
die schon im Kampf gegen das Waldster
ben »bewährte« Politik der hohen Schorn
steine anwenden. Allerdings schreiben 
Bundesrichtlinien fOr WAA-Standorte vor, 
daß der Wind nicht mehr als 90 Tage Im 
Jahr aus derselben Richtung wehen darf.
in Schwandorf sind das aber mehr als 100 
Tage Im Jahr. 
Doch dieses Ist nun kein Problem mehr. 
Diese Vorschrift hat man in Bayern kurz.er
hand außer Kraft gesetzt. 
Um diesem Problem zudem noch eine wei
tere Spitze zu nehmen, wird es, entspre
chend einer Empfehlung der Strahlen
schutzkommlssion, nicht notwendig sein, 
eine ROckhaltung von Krypton 85 (Halb
wertzeit 10 Jahre) und Kohlenstoff 14 zu 
gewährleisten. 
Von daher Ist auch zu verstehen, wenn die 
Stromerzeuger zu der Auffassung kom
men, daB WAAs in der BAD teurer arbeiten 
m06ten als die ausländische Konkurrenz. 
Im Obrlgen sind die EVUs der AuffassungS 
• .. wenn die Wlederaufarbeitung unabding
bar sein sollte, dann ließe sich das auch Im 
westlichen Ausland machen, zumal es da
fOr aus Frankreich bereits preisgOnstige 
und langfristige Angebote gebe.« (HAZ, 
1.12.83) 

Eigentlich nur logisch, wenn die DWK (eine 
Gesellschaft der deutschen EVUs) nun Ins 
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Spiel bringt, da6 man eigentlich auch ohne 
WAA direkt endlagern könnte. 
Zudem ist ein weiterer wichtiger Aspekt tor 
eine WAA weggefallen · die Plutoniumpro· 
duktlon zu militärischen Zwecken. Seit kur· 
zem gibt es in den USA ein weitaus kosten· 
gOnstigeres Laser-Verfahren (siehe auch 
Interview mit Jens Scheer), welches den 
gleichen Zweck erfOIIt. 

y 
Trotzdem · Vorsicht ist auch hier geboten. 
Seitdem die Atomenergie eine starke Lob
by hat, sind Gesetze geändert, Gutachten 
vergraben bzw. gefälscht worden ... 
Auch bei Projekten wie Schneller Broter 
oder Hachtemperaturreaktor wel6 man bei 
den EVUs seit langem, da6 sie ökonomisch 
völlig fehl am Platz sind. Gebaut werden 
sie trotzdem. Denn die Finanzierung läuft 
ja an den EVUs vorbei · die Gelder kommen 
vom Staat bzw. aus erhöhten Stromprei· 
sen. 
Bereits Im letzten Jahr hat die DWK ein Gu
tachten anfertigen lassen, in dem klipp 
und klar gesagt wird, da6 eine direkte End
lagerung weitaus billiger und mit relativ 
einfacherer Technik zu bewerkstelligen ist. 
Da stellt sich dann doch die Frage, warum 
man jetzt nochmals zwei heue Gutachten 
anfertigen lassen mu6? Und warum gerade 
erst jetzt an die Öffentlichkelt damit? 
Dazu ein paar grundlegende Gedanken. 
Die Stromerzeuger haben Immer nach rein 
betriebswirtschaftliehen Gesichtspunkten, 
also nicht volkswirtschaftlichen, gearbei
tet. Die Atomenergie Ist nach wie vor ein si
cherer Posten tor Gewinnbllanzen, als wie 
jede andere Erzeugungsart Denn bis jetzt 
brauchten praktisch keine Geldsummen 
for die Entsorgung und Entwicklung aufge
bracht werden. 
Auch die Wlederaufarbeltung ist immer 
noch eine der lohnendsten betrlebswlrt· 
schaftliehen Sachen, die sich ein Auf
sichtsrat denken kann. Die ganze bisherige 
Forschun.g wird aus Sonn finanziert. 
FOr den Export von AKWs wird es immer 
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wichtiger, auch das Entsorgungsproblem 
gleich mltzulösen, sowie die militärische 
Proliferation, da die Konkurrenz ja nicht 
schläft. Also braucht man tor ein ganzes 
Konzept auch eine funktionierende Wie
deraufarbeitungsanlage im eigenen Land. 
Wir können uns nicht vorstellen, da6 diese 
Punkte einfach so fallengelassen werden. 
Wir wollen nicht die Pessimisten der Na
tion sein, aber es wäre nicht das erstemal, 
daB Regierungen und Gerichte unter Druck 
gesetzt werden. 
Wie gesagt, eine WAA kann auch in der 
BAD kostengOnstig arbeiten, vorausge
setzt, die Genehmigungsbehörden stellen 
sich in Zukunft nicht so »pingelig« an. Der 
erste Schritt dazu ist in Bayern schon ge· 
macht. Niedersachsen wird sicherlich 
nicht lange auf sich warten. lassen. 
Und zudem, sollten die EVUs tatsachlich 
kein Interesse mehr an einer WAA haben, 
so gibt es nach wie vor andere Interessen· 
ten. Allein fOr den deutschen Anlagenbau 
ist ein solches Projekt ein Stiefelhalter fOr 
mehrere Jahre. 

Und nach wie vor spielt neben solchen rein 
wirtschaftlichen Erwägungen der Baufir
men noch, wie auch beim Schnellen BrOter 
und HTA, das Prestigedenken bei vielen 
Politikern eine groBe Rolle. Die wOrden for 
eine Verwirklichung solcher Projekte im· 
mer noch den f inanziellen Rahmen zu 
schaffen versuchen. 
Von daher Ist die DWK-Bekanntmachung 
tatsächlich ein Meilenstein in der Atomge
sch'ichte der BAD: 
Entweder es wird in den nächsten Jahr· 
zehnten keine groBindustrielle WAA in der 
BAD geben, oder aber, die Atomloby ver
zichtet auf alle noch vorhandenen Deck
mäntel und baut jegliche Sicherheitsvor
schriften ab und läßt die Atomtechnologie 
noch mehr als schon jetzt auf dem Geld
beutel der Bevölkerung gedeihen. 
Dies wird die Entscheidung sein, die Im 
nächsten halben Jahr in den Chefetagen, 
Ministerien und Gerichten ausgekämpft 
wird. 

nDer Nikolaus war da Iu 
~n der Nacht vom 5. zum 6.12.1983 wurden 
in der gesamten Oberpfalz an die 150 Um
former (Trafohäuschen) der Ostbayrischen 
Energieversorgung AG (OBAG) und deren 
Hauptgebäude in Regensburg mit der For· 
derung nWAA NEINu und nATOMMAFIA" 
verziert. ' 
Durch diese Aktion soll auf den laufenden 
Prozeß gegen das AKW OHU II und die da- . 
mit verbundene Verstrickung der OBAG in 
das Atomgeschäft aufmerksam gemacht 
werden. Die OBAG ist mit einem direkten 
Antei l von 10 Millionen am Bau und Betrieb 
des AKW OHU II bei Landshut und damit 
an der geplanten Produktion radioaktiven 
Abfalls betellfgt und hat somit ein wirt· 
schaftllches Interesse am Bau und Betrieb 
vor, OHU II und daraus resultierend der 
WAA bei Wackersdorf (Lkr. Schwandorf). 
Als Monopolgeseflschafl der Energiever· 
sorgung benutzt die OBAG das Geld ihrer 
Kunden aus Ostbayern, die in der Oberp· 
falz nachweislich mehrheillieh gegen die 
WAA sind {siehe Erhebung der Uni Regens· 
burg Prof. Dr. J.Obst : dort Meinungsumfra· 
ge in 1982 und ca. 53ooo Sammeleinwen· 
dungen gegen den Sicherheitsbericht der 
DWK mbh vom 18.11.1983), um im Atompo· 
ker unsere und unserer Kinder Zukunft z.u 
verspielen. 
Wir protestieren dagegen und fordern die 
Aufsichtsräte und Direktoren der Monopol
gesellschalt OBAG auf, aus dem Atompro· 
gramm auszusteigen , regenarierbare 
und/oder einheimische dezentrale arbeits· 
platzintensive Energiegewinnungsformen 
finazlell zu unterstOtzen. den Energiever
brauch durch Beratung zur Einsparung zu 
drosseln und eine am Verbraucher orien· 
tierte Energiepoli t ik Im Sinne des Umwelt· 
schutzes zu betreiben. 
Wir fordern die Rauchgasentschwefelung 
aller Kraftwerke, um das rasante Sterben 
der Wälder (Fiüsse.Seen .... ?) wenigstens 
aufzuhalten. 

verantwortlich: 
Autonome Gruppen gegen die WAA und 
den Wahnsinn 



SORGENBERICHT 
der Bürgerinitiativen gegen Atomanlagen zum Umgang mit Atommüll 
und dem Zusammenhang zwischen militärischer und ziviler Nutzung 
der Atomtechnologie 

- Entgegnung auf Entsorgungsbericht der Bundesregierung vom 
30. August ·1983 an den Deütschen Bundestag -

Bericht der ATOMMULLKONFERENZ 
an die bundesdeutsche Öffentlichkeit, 

Dezember 1983 . 
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Wenn in den letzten Jahren der Anteil der 
staatlichen Forschungsmittel, die der Ker· 
nenergie zugute kommen, etwas gesunken 
ist (s.Tab), so besteht Oberhaupt kein An· 
laß, sich darOber zu freuen und den Pollti· 
kern zu glauben, die uns von einer Umo· 
rientierung der Forschungspolitik erzäh· 
len. Die bei der Kernenergie eingesparten 
Gelder gehen nämlich nicht in die Erfor· 
schung der regenerativen Energiequellen, 
der Energieeinsparung oder der rationellen 
Energieverwendung, sondern werden fast 
völlig in eine Technik investiert, die der 
Atomenergienutzung an Gefährlichkeit 
kaum nachsteht: die sogenannte 
Kohle»veredelung«, besser und richtig 
Kohleumwandlung genannt. Dabei werden 
mit erheblichem Energieaufwand und 
kaum absehbaren Folgen fOr unsere Ge· 
sundtheit Braun· und Steinkohle in gasför· 
mige oder flüssige Brennstoffe umgewan· 
deit. 
Im Gegensatz zur Atomenergie Ist die Koh· 
Iaumwandiung nicht kommerziell im Ein· 
satz. Hier besteht also noch eint! reelle 
Chance, vor dem Einsatz im großen Um· 
fang gegen diese Technik vorzugehen. Die· 
se Chance wird aber bald vertan sein, 
wenn die Ökologiebewegung sich nicht 
schnell und umfassend sachkundig macht, 
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mit ihren Informationen Ober die negativen 
Folgen der Kohleumwandlung an die Öf· 
fentlichkeit geht und Druck. ausübt auf al· 
le, die derartige Anlagen bisher bereitwillig 
und unbehelligt genehmigt und mit Steuer· 

Folgenden drucken wir einen Beltrag 
Bruno Spessert aus Aachen (AGATA 

seit mehr als einem Jahr schieben 
wir diesen Artikel schon vor uns her. ln der 
Redaktion findet seine Einschätzung, die 
Hochtemperaturreaktorlinie werde in Zu· 
kunft forciert weiterentwickelt, keine unge· 
teilte Zustimmung. Die Frage Ist, ob der 
Bau ln Hamm·Uentrop nicht nur noch auf 
Druck der Lobby der groBen Baufirmen 
fortgesetzt wird, ob das ganze Ding nicht 
zum Selbstläufer geworden Ist mit dem 
willkommenen Ideologischen Nebeneffekt, 
die Kumpels Im Ruhrgebiet beruhigen zu 
können: Die Kohle werde Ihnen schon noch 
abgenommen. Auf jedenfall Ist eine ein· 
deutlge Einschätzung Im Moment kaum 

geldern subventioniert haben. Gelingt dies 
nicht, so werden Staat und Industrie in 
KOrze mal wieder »Sachzwänge« geschaf· 
fen haben, an denen dann angeblich nie· 
mand mehr etwas ändern kann ... 

Tabelle Gesamtaufwendungen für Energieforschung 
und ·entwicklung 1981 und 1985 

1981 1985 
Mio. DM Prozent Mio. DM Prozent 

1. Neue Technologien zur rationellen 
Nutzung und Bereitstellung 
von Energie 155 8 230 7 

"l Kohle und andere Energieträger .... 
- Kohleveredlung 96 5 835 26 
-Sonstiges 256 13 386 12 

3. Neue Energiequellen (Sonne, 
Biomasse und Abfälle. 
Wind, Geothermik) 148 7 166 5 

4. Kernbrennstoffkreislauf und 
Reaktorsicherheitsforschung 567 29 635 20 

5. Fortgeschrittene Reaktoren 
(Hochtemperaturreaktor und 
Brüter) und Kernfusion 748 38 928 30 

Gesamtprogramm 1970 100 3180 100 



Warum. Kohleumwandlung? 

Wie wir alle wissen. sind die VorrAte an 
fossilen Brennnstoffen, also Kphle, Erdgas 
und ..01, begrenzt. Gas und Öl sind in relativ 
zur Kohle kleinen Mengen vorhanden, wer· 
den aber ln wett gröBerem Umfang ver· 
braucht, da sie bequemer und vielseitiger 
einsetzbar sind. Daraus folgt, daß bei For.t· 
bestehen des derzeitigen Verbrauchsver· 
haltens Gas· und Ölvorrate wett eher auf· 
gebraucht sein werden als die Kohle. 
Aus dieser Sachlage zogen nun •unsere• 
Politiker, ermuntert von Lobbyisten des· 
Bergbaus und der Atomindustrie folgen· 
den Schluß: Um weiter genogend gasförml· 
ge und fiOssige Brennstoffe zur Vertagung 
stellen zu können, muß möglichst bald 
Kohle vergast und verfiOsslgt werden. Ver· 
fahren dazu sind bekannt: Schon einmal, 
Im zweiten Weltkrieg, stand das kriegs· 
wichtige Erdöl nicht ln ausreichendem Ma· 
Be zur Vertagung und mußte deshalb durch 
verftOsslgte Kohle ersetzt werden • um je· 
den Preis ... Heute leistet sich nur noch <las 
politisch lsoOierte SOdafrlka die teure Un· 
abhAnglgkelt vom Importierten Öl durch 
Verftosslgung einheimischer Kohle. 
Die Argumentation der Politiker erscheint 
logisch, Ist es abilr nicht. Sie unterschlAgt 
nlmllch, daß es wesentlich billigere , um· 
weltschonendere und effektivere Möglich· 
ketten gibt, die Ressourcen von Gas und Öl 
zu sct}onen, so daß sie nicht nur die nAch· 
sten Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte in 
ausreichendem Maß zur Vertagung stehen, 
und zwar oHne Kohlereserven austubeu· 
t~n. Genannt seien hier 
· die Verbesserung von warmedammun· 
gen, 
. der Ersatz konventioneller Helzungen 
durch Gas- und Dieselwarmepumpen SO· 
wie Blockhelzkraftwerke, 
• der Ausbau der FemwArme, 
die Senkung des Streckenverbrauchs von 
Fahrzeugen und 
• der Einsatz regenerativer Energiequellen 
wie z.B. Biogas. 
Warum die Kohleumwandlung keine sinn· 
volle und akzeptable Alternative Ist, aber 
trotzdem propagiert und subventiQniert 
wird, -.yllllch in den folgenden Abschnitten 
z.elgen. 

Wirkungsgrade 

Bei der Beurteilung einer Technik zur Ener· 
gieumwandlung sollte neben der Umwelt· 
vertrAglichkelt und Wirtschaftlichkelt vor 
allem der Wirkungsgrad betrachtet wer· 
den. Es Ist definiert als 

'1= nutzbare Energie 

im Brennstoff enthaltene Energie 

Bei der Kohlevergasung liegt er bei nur 
0,4 ... 0,6, bei der Kohlever.fiOsslgung sogar 
noch darunter.Dabel sind in den genann· 
ten Werten die unvermeidlichen Verluste 
beim Verbrennen von Kohlegas· bzw. ..01 
noch nicht einmal enthalten. Belde Technl· 
ken vergeuden also einen großen Teil der 
in der Kohle enthaltenen Energie • so kann 
man die Absatzprobleme des deutschen 
Bergbaus natOrllch auch lösen! 
Vergleichen wir einmal die Energlemen-

'gen, die z.B. tor die Raumheizung mit Koh· 
le mit der jeweils gleichen Menge Brenn· 

stoff, aber unterschiedlichen Techniken 
nutzbar gemacht werden können: 

Technik Kohleverstro· Kohleverga· Kohleeinzelö· Kohleheizwerk 

Energieeinsatz 100% 

Verluste bei der Ver· 
brennung 65% 

Verluste bei der Verga· 
sung 

Verluste bei der Ver· 
brennung des Gases 

nutzbare Energie 35% 

Nur bel der Kohleverstromung in Verbln· 
dung mit einer Elektroheizung und ohne 
Abwarmenuztzung wird al~ noch weniger 
nutzbare Energie erzeugt bzw. noch mehr 
Energie verschwendet. Sogar Kohleeinze· 
löten arbeiten mit wett besserem Wir· 

Technik Kohlevergasung + 
elektr. Wärmepu. 

Energieeinsatz 100% 
Verluste bei der Ver· 
brennung 

Verluste bei der Ver· 
gasung 

durch Wärmepu. 
nutzbar gemachte 
Umweltenergie 

nutzbare Energie 

50% 

15% 

65% 

Es ändert sich nichts. Trotz •modernster 
Technik• erreicht man mit der Kohleverga
sung gerade den Wirkungsgrad simpler , 
altmodischer Kohleelnzelöfen. Ein Heiz· 
krattwerk ( = Krattwerk mit Abwärmenut· 
zung), dessen mechanische bzw. elektrl· 
sehe Leistung zum Antrieb von WArme
pumpen genutzt wird, kann mit vergleich· 
barem technischen Aufwand, aber wett ge
ringeren UmweltschAdlgungen aus der 
gleichen Brennstoffmenge doppelt soviel 
nutzbare Energle erzeugen! 

Umweltbelaatungen 

Über die bei der Kohleumwandlung zu er· 
wartenden Gefahren fOr die Umwelt allge· 
mein und speziell fOr die Gesundheit der 
BeschAftlgten und Anwohner sind bisher 
erst wenige austAndlsche Studien erschie
nen. Deren Ergebnisse hat das IFEU ln sei· 
ner sehr empfehlenswerten BroschOre 
•Kohle'veredetung• · ökologtsehe Auswlr· 
kungen und energiepolitische Aspekte• zu· 

mung sung fen 

100% 100% 100% 

35% 20% 

50% 

10% 

40% 65% 80% 

kungsgrad als Kohlegashelzungen. 
Nun lassen sich anstelle konventioneller 
Kohle-,Gas· bzw. Elektroöfen auch WArme
pumpen einsetzen. Vergleichen wir also 
noch einmal: 

Kohleverstromung Heizkraftwerk + 
+ elektr. Wärmepu. Wärmepumpe 

100% 100% 

65% 

55% 30% 

90% 130% 

sammengestellt Als besonders bedenk· 
lieh muß bei Kohleumwandlungsanlagen 
der Ausstoß von •polycyclisch aromati· 
sehen Wasserstoffen•(PAH), Spurenele
menten, Schwefelverbindungen und Koh· 
lendloxyd angesehen werden. Diese Stoffe 
gelangen Ober das Abgas in die Luft, Ober 
die anfallenden AbwAsser in die FlOsse 
und werden aus den AbfAllen (wie z.B. der 
anfallenden Schlacke) vom Regen ausge
waschen und gelangen so z.B. Ins Grund· 
wasser. 
Zu den PAH belegt das IFEU deren krebser· 
regende Wirkung und stellt dann fest: 
• •Bel der Kohleumwandlung entstehen 
große Mengen 'PAH, die ein hohes Risiko· 
potential fOr Mensch und Umwelt darstel· 
ten. 
· Nicht nur beim Produktlonsprozeß wer
den PAH in die Umwelt freigesetzt werden, 
sondern auch beim Umgang, Transport 
und Verbrauch der Produkte und durch die 
Abfalldeponlerung. 
• Die ökologischen Folgen und die Gesund· 
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hel.sgefahren werden erst relativ spAt be
kannt werden. Die Induktionszelt fOr Bron· 
chlalkrebs liegt z.B. in der Regel bei Ober 
30Jahren. 
• Die PAH gehören zu den umweltstabll· 
aten Kohlenwasserstoffen. Eine Akkumu· 
llerung in BOden und OberfiAchengewAs· 
sem • wird Ihnlieh wie bei DDT • stlndlg 
das Gefahrenpotential vergrößern. 
• Die in der BRD festgestellten BaP • Luft· 
konzentratlonen, die fOr PAH Insgesamt 
als reprlsentatlv anzusehen sind, Ober· 
schreiten in vielen Flllen bereits jetzt das 
von Experten als eben noch vertretbar an· 
ge,.hene Maß um ein vielfaches.• 
Zu der Gefahrdung unserer Gesundheit 
durch von Kohleumwandlungsanlagen 
ausgestoßene Spurenelemente sagt das 
IFEU zusammenfassend: 
• •bel der Kohleumwandlung ,speziell unter 
hydrierenden Bedingungen, kommt es zur 
Bildung fiOchtlger Spurenelementverbln· 
dungen, die sehr toxisch sind. 
· es gibt keine Untersuchungen darober, in 
welchen Mengen und in welcher Form Spu· 
renelemente von gr.Oßeren Anlagen wirk· 
lieh emittiert werden. 
• die gesundheitlichen und ökologischen 
Auswirkungen durch Emissionen von Spu· 
renelementen bei der Kohleumwandlung, 
Aballbeseltlgung und Produktverwendung 
sind nicht untersucht. 
• einmal emittierte Spurenelemente werden 
nicht abgebaut, sie 'perslstleren' und kOn· 
nen Immer wieder aufs Neue Menschen, 
Tiere und Pflanzen schldlgen. 
• Bei Spurenelementen kann es zu sehr ho
hen Bioakkumulationen (Anrelcherungen 
in Organismen) kommen, der Mensch als 
Endglied verschiedener Nahrungsketten 
Ist besonders geflhrdet.• 
Belegt werden können weiterhin die ge
sundheltsschldlgenden Wirkungen der 
freigesetzten Schwefelverblndungen,dle 
Insbesonders zu chronischen Vergiftungen 
fOhren können. 
Schließlich weist dasiFEU auf die zusatzll· 
ehe Kohlendioxyd • Belastung der Athmo
sphlre durch Kohleumwandlung hin, die 
elen VerAnderung des globalen kllmas be
wirkt (•Treibhauseffekt•): Bei einem gegen· 
Ober den letzten hundert Jahren unverAn· 
derten Anstieg des Kohlendioxydgehaltes 
durch Verbrennung fossiler Brennstoffe 
befOtchten . Experten einen Anstieg der 
Temperaturen in der AthmosphAre um 10 
Grad! Dies worde weltweit zu riesigen Ka
tastrophen fOhren wie Anst.leg des Spie
gels der Weltmeere, Versteppung bzw. 
Verwostung vieler LAnder usw •... 
Die Kohleumwandlung senkt aber nicht 
nur nicht den Kohlendloxyd·Ausstoß, sie 
erhöht Ihn vielmehr gewaltig. Das lfeu 
rechnet vor: Wird das in der BRD verfeuerte 
Erdöl durch KohleOI und -gas ersetzt, so 
verdreifacht sich die Kohlendoxyd· 
Emission. 

Wlrt.chaftllchkelt 

Daß es bei den derzeitigen Preisen fOr die 
fossilen Energietriger Erdöl, Erdgas und 
Kohle möglich sei, ln Deutachland wlrt· 
schaftfleh Kohlegas aus deutscher Kohle 
zu produzieren, kann niemand behaupten. 
So wird z.B. von den Autoren Specks und 
Klusmann (•Stand und Aussichten der Ver· 
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gasung und VerfiOsalgung von Steinkohle• 
ln: GIOckauf 11/81) vorgerechnet,daß Synt· 
hesegas aus Kohle etwa 50% taurar Ist als 
Synthesegas aus Erdöl und Kohlegas mit 
Erdgasqualltat etwa das 2,5 fache von Er· 
dgas kostet. 
Um trotzdem wirtschaftlich arbeitende 
Kohleumwandlungsanlagen bauen zu kOn· 
nen, muß 
• entweder bel gleichbleibendem Kohle
preis der ErdOI und -gas Preis gewaltig 
steigen und/oder 
• billige Importprodukte verwendet werden 
(,wodurch aber die Argumente •Arbeits· 
platzslcherung• und •Unabhlnglgkelt vom 
Ausland• fOr die Kohleumwandlung entfal· 
len) und/oder 
· der Staat die Anlagen subventionieren, so 
wie er auch die Atomindustrie unterstatzt 
hat und unterstOtzt. 
Insbesondere letzteres Ist kurz·, mittel· und 
langfristig zu befOrch ten angeslchts der 
bekannten Verfllzung von Groß· (und spe
ziell Atom·)lndustrle, Bergbau, Politik und 
Gewerkschaften. (Gerade letzteren kann 
man mit dem Argument der Arbeitsplatzbe
schaffung ja wirklich jeden Blödsinn 
schmackhaft machen. NatOrUch entstehen 
durch Kohleumwandlungsanlagen einige 
zusAtzliehe ArbeitsplAtze • das zu Ihrem 
Bau verpulverte Geld kOnnte, worde es z.B. 
zur FOrderung von Wlrmedlmmungen ein· 
gesetzt, ein · vielfaches an Stellen 
schaffen.) 

Kohleumwandlung und Hochtemperaturre
aktor (HTR) 

Bisher bin Ich nur auf die konventionelle 
Kohlevergasung und ·verfiOsslgung einge
gangen, bei der die zur Umwandlung benO. 
tigte Energie durch Verbrennen der Kohle 
selbst erzeugt wird. Unsere speziellen 
•Freunde• von der Reaktorindustrie (er· 
wlhnt seien hier: Der Lehrstuhl fOr Reak· 

tortechnlk an der RWTH Aachen, die KFA 
JOIIch, die Gesellschaft fOr HTR-Technik in 
Berglach Gladbach und die HTR • Bauge
sellschaft Mailnhelm) setzen sich nAmllch 
nicht ganz unelgennOtzlg fOr die Kohleum· 
wandlung ein: Erstens mOchten sie die 
Kohle gem aus der Stromerzeugung ver· 
dringen, was dann besonders leicht mög
lich Ist, wenn der Kohle vorher neue MArkte 
erschlossen werden. Und zweitens haben 
sie sich etwas •besonderes• einfallen las
se, um der Kohleumwandlung zum Durch· 
bruch zu verhelfen: den HTR. 
Die Entwicklung des HTR wurde zu Anfang 
des •Atomzeitalters• von einer Reihe von 
Staaten betrieben und da die Mittel fOr die 
Entwicklung einer dritten Re.aktorbauwel· 
se (neben Leichtwasserreaktor und Broter) 
nicht ausreichten, schließlich eingestellt. 
Nur ln der BRD glaubt ein letztes Hluf· 
chen Aufrechter weiter an die Zukunft des 
HTR und hat bisher Immer noch Politiker 
gefunden, die mit unserem Geld seine Wel· 
terentwlcklung finanzieren. 
Die BegrOndung dafOr liefert die Kohleum· 
wandlung. Denn nur der HTR Ist ln der La· 
ge, die notwendige hohe Prozeßtemperatur 
von ca. 950 Grad zu liefern • Lelchtwaaaer· 
reaktor (LWR) und BrOter (SNB) können 
dies nicht. (Allerdings kann auch der 
Versuchs·HTR der KFA.JOIIch diese Tem· 
peraturen erst seit kurzem erreichen. Der 
Im Bau befindliche HTR bel Hamm-Uentrop 
Ist sogar garnicht erst fOr diese Tempera· 
tur ausgelegt und kann daher, genau wie 
LWR und SNB nur zur Stromerzeugung ein· 
gesetzt werden.) 
Nachtell des HTR Im Vergleich zum LWR 
slnd(neben den bekannten Umweltverseu· 
chungen durch alle Typen von AKWs) die 
zusatzliehen Risiken durch Klnderkrank· 
halten sowie die enormen Entwicklungs· 
und Baukosten. (Der HTR Hamm·Uentrop 
sollte 1 ... 1,4 Mla kosten;heutige Schltzun· 
gen sprechen von 5 ... 10 Mla. Damit kostet 

Vorbereitungen für des wellere Beleden mit Brennstoffkugeln. 



der 300 MW HTR etwa doppelt soviel wie 
ein 1200 MW LWR.) All das wird von uns fl-
nanzlert Ober Steuern und Stromprelse. 
Einziger Vortell des HTR Ist die MOgllch-
kelt, den Wirkungsgrad bei der Kohleum-
wandlung etwas zu erhöhen. 
Übrigens behaupten nicht einmal die Be-
fOrworter des HTR, daß dieser Reaktor die 
vergaste und verfiOsslgte Kohle verbilligen 
kOnnte. StattdeSsen wird auf die •Umwelt· 
freundllchkelt der nuklearen Kohleverga-
sung• hlngewlesen ... (Kommentar erobrlgt 
sich) 

Laufende und Im Bau IMflndllche Anlegen 

Oie folgende Übersicht Ober lautende und 
ln Bau befindliche Anlagen zur Kohleum-
wandJung Ist Im wesentlichen der Zelt-
sehr1ft 'Bild der Wissenschaft' 3183 ent-
nommen: 

W11 tun? 

Was Ist nun zu tun gegen die Ausbreitung 
dieser neuen Monstren? Aus der yge
sehlchte der Anti-AKW-Bewegung wissen 
wir um die Wirksamkelt effektiver Offent
llchkeltsarbelt besonders an Standorten. 
Hier mossen wir ansetzen. Trotz des Fru
stes, den sich. mancher Aktivist geholt hat, 
weil die AKWs Immer noch laufen (-aber wi
vlele mehr worden es ohne ale seln?y7: Die 
Vorraussatzungen sind diesmal besser, zu
viele Leute haben am Belspiel Atomener
gie gelernt, wie wenig man Politikern und 
•Experten• vertrauen darf. Macht euch al
so sachkundig, gebt euer Wissen weiter, 
beklpft die Kohltturnwandlung ebenso wie 
die •friedlicHe• und kriegerische Atome
nerglenutzung! 

Rotzfreche Asphaltkultur 

Wo Verstarker und Kabel nicht mehr hinrei
chen, beginnt die • Rotzfreche Asphaltkul-
ture (RAK). . 
Die •RAK• Ist ein loser Zusammenschluß 
von Stra~nmusikern und· Theaterleuten 
ln der BAD ohne Programm und Apparat. 
Sie Ist ursprOngiich hervorgegangen aus 
gemttinsamen Aktionen von Kulturgruppen 
in der Anti·AKW·Bewegung. Die RAK be· 
steht heute 'aus zwei oder drei Treffen Im 
Jahr, die fOr alle Straßenmusiker und -
The-aterleute (und solche, die es werden 
wollen) offen sind. 
Auf dem Treffen werden auch Lieder und 
StOcke ausgetauscht, AuftrittsmOgllchkel
ten gehandelt und das Dauerproblem bit
sprochen, wie den Herrschenden am be
sten eins auszuwischen Ist. ln den le.tzten 
Jahren organisierten sich zu diesem 
Zweck verschiedene Gruppen, z.B. zu ein
em Gorleben-Treck und zum fahrenden 
Sommerzirkus •Wunder-Wahn und Wlr.k· 
llchkelt•. 
FOr dieses Jahr Ist eine Ihnliehe Unterneh· 
mung geplant. 

Standort I Belreiber Jahr der lnbetrieb· 
nahme 

Oberhausen/ ? 1978 

? /Rhelnbraun 1978 

Hamburg/Shell 1979 

Höckelhaven/ Kohle· 
gas Nordrhein 1979 

Dorsten/ ? 1979 

Völkllngen/ 
Saarberg-OHo 1979 

Hürth/ Rheinbraun 1985 
(ab Ende 80er Jahre 

Bremen/ Klöckner· 
Hütte 1985 

Re1um.H 

• Kohleverva•ung und ·vertiOIIIgung •tei
len eine gigantliehe und durch nlchtl zu 
..mttertlgende Energieverschwendung 
dar 
• Eine Wlrtlchaftllchkelt l1t ln ab .. hbarer 
Zukunft nicht zu erwarten. 
• Unur Wl11en Ober die UmweltiMialtUn· 
gen l1t zwar noch relativ o-rfng, katlltro
phale Fol~Jen fOr die Gesundheit der Bev61· 
kerung sind anzunehmen. 
• Die geplante Kohleumwandlung Im gro
e.n Ma&stab liefert eine weHntllche 
Rechtfertigung fOr die Entwicklung einer 
neuen Reaktorbauart, des Hochtempera· 
turreaktora. Ein gelungener Schlq gegen 
die Kohleumwandlung trifft daher lndl,.kt 
auch Immer den HTR. 

Durchsatz Produkt 

6 t Kohle/h Synthese!Jas 

1,3 t Kohle/h Synthesegas 

6,25 t/h Synthesegas 

2 t/h Synthesegas 

10 t/h CH4 und H2 

11 t/h Synthesegas 

68,5 t/h Synthesegas 
240 t/h) 

115 t/h Synthesegas 

BroschOren und Zeitschriften zur weiteren 
Information: 
. Kohle'veredelung'; IFEU,Im Sand 5,69 Hei
delberg;7 DM + Porto 

Rheinbraon gibt Gas; BIKAN,c/o 
E.Kaiser,Am Reiherbusch 26, 4048 Greven· 
brolch 5; 2 DM + Porto 

Kohleumwandlung; BUW,c/.o 
H.KIOpper,Weserstr:23,2940 Wilhelmsha
ven; 1,50 DM + Porto 
. Billiger Atomstrom? rororo Taschenbuch; 
12,80DM 
· Kohleumwandlung: Probleme und Okolo· 
gisehe Auswi rkungen; ln:Kommunismus 
und Klassenkampf 8/81 ; 4,-DM 
• Energleversorgung:Kelne Kohle fOr das 
Gas, ln:Bild der Wissenschaft 3/1983; 
7,80DM 

Erwähnenswertes 
Die RAK lädt alle noch einsamen Straßen
fiedler und -Mimen zu ihrem nächsten Tref
fen vom 2. bis 4. Mlrz 84 ln Harnburg ein. 
Wer kommen will, sollte sich aber schon 
bald mal melden, weil am ersten Abend 
des Treffens eine Offentliehe Veranstal
tung organisiert werden soll. Und die Leute 
und Gruppen, die da auftreten wollen, mOs
sen schon Im Januar feststehen. 

nähere Informationen: 
Hermann Kahle, l"str. 9, 
2000 Hamburg 13, 040 • 482353 

Selbstverwaltetea T•gungshau• braucht 
Unterstützung! 

Wir von Aktion Bildungshilfe e.V.- fo.r Ent
wicklungstander - sind ln entwicklungspo
litischer Bildungsarbeit aktiv und Triger 
eines Schulprojektes in lndoneslen, das 

seinen Ausbildungsschwerpunkt auf den 
Handwerks· und Landwirtschaftsbereich 
gelegt hat. 
Unser •2. Standbein•, die Tagungshluser, 
bereiten uns Kopfzerbrechen - konkret die 
Heizung I? I 
Oie LOsung dieses Problems sehen wir ln 
einer Holzzenfralhelzung kombiniert mit 
einer Solaranlage; dies sprengt Jedoch un
seren blsherlge.n finanziellen Rahmen. 
Um unsere Autonomie nicht aufgeben zu 
mossen, brauchen wir ein stets ausge
buchtes Tagungshaus und viele 
Spenden !II 
Prospekt& von unseren Tagungshausem 
schicken wir Euch gerne zu. Die Spenden 
an uns sind sfeuerllch absetzbarl 

Aktloh Blldung1hllfe e.V. -Tagung1hau• 
Alte RH .. r Land1tr. 51·53 
4240 Emmerich 0282213314 

Kto. Nr. 40100 Stichwort: Kalter: Winter 
Ralffeitenbank Emmerich eO 
BLZ 35860245 
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ln Hamm ist der Widerstand nicht tot. Am 
17.9.1983 beteiligten sich 3000 Menschen 
an einer Demonstration gegen den THTR. 
Die BI Hamm wertet diese Demonstration 
im regionalen Rahmen als einen »'Schritt 
nach vorne, mit dem gezeigt wurde, daß es 
gerade in dieser Region eine allmählich 
stärker werdende Opposition gegen den 
Atomkurs gibt. Der relative Erfolg wird 
aber zum Teil dadurch getrabt, daß wir nun 
wissen , daß wir trotz erheblichen Aufwan
des unsererseits nur von wenigen und klei· 
nen Gruppen außerhalb Hamms unter· 
stotzt werden.« 
Mittlerweile sind auch einige Probeläufe 
im THTR gefahren worden, die auch auf 
Antrag zweier AKW-Gegner vor der 7." Kam· 
mer des Verwaltungsgerichtes nicht auf· 
gehalten werden konnten. Der Antrag wur· 
de trotz folgender guter GrOnde gegen die 
Probeläufe abgelehnt: 
· wichtige Sicherheitssysteme (NotkOhlsy
steme,Reaktorschutzsystemy7 sind nicht 
fertig gestellt; 
- die Druckprobe des Spannbetonbehälters 
wurde statt bei 200 Grad im kalten Zustand 
durchgefOhrt; 
• die vorgesehenen Maßnahmen zur Zu· 
rOckhaltung radioaktiver Stoffe in der Ab
luft und zur Messung derartiger Stoffe sind 

H 
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unzureichend; 
· die bisher eingebauten Systeme zur Ab· 
Schaltung der Kettenreaktion erfOIIen die 
gesetzlichen Anforderungen nicht; 
· die ursprOnglich genehmigten Abgabe· 
werte fOr radioaktives Jod werden Ober· 
schritten; 
· Ober die Klagen gegen eine Reihe von Ge
nehmigungsbescheiden ist bisher noch 
nicht einmal vor Gericht verhandelt wor· 
den. 
Nach langer Verschleppung einer ERt· 
scheidung Ober d.ie Klage erklärte das Ge
richt laut FR vom 8.12.83:Das Verwaltungs· 
gericht räumte zwar ein, daß bei der Kom
plexität der Anlage die Rechtmäßigkeit der 
Teilgenehmigung fOr die Probeläufe nicht 
sicher beurteilt werden könnte, schätzte 
aber die Gefahren bei den Null-Energie
Versuchen als äußerst gering ein. Das ln· 
t.aresse der Setreiber des Hammer Atom
kraftwerks an der FortfOhrung der Tests 
sei deshalb höher zu bewerten. Ein weite· 
rer Baustopp wOrde die Realisierung des in 
erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten 
geratenen Projekts in Frage stellen, hieß 
es in der BegrOndung (Aktenzeichen: 7 L 
765/83). 
Diese BegrOndung spricht wirklich tor 
sich! 

DOKUMENTATION • • 
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STADT SAMBERG 

{§) .., lir llltalfldlt ""
~JI U.wolt· ... ..,._"..,..... 

ITAOT IAMBifiiO ·POSTFACH • HOO 8AMIEJIIG J 

Liebe MitbUrgerinnen und MitbUrger 
Bamberg, den 12.12.1983 

wie Sie vielleicht wiesen, ist das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld 
seit dem 9.12.1981 in Betrieb. Laut Strahlenschutzverordnung vom 

_2o.4.1979 steht jedem BundesbUrger, der das 12. Lebensjahr vollendet 
hat und dessen Erstwohnsitz sich 1m 6o km-Urakreis einer Atomanlage 
befindet, eint~! kosten1ose Kontrolluntersuchung zu. In diesem Jahr 
haben Sie erstmals auch in Bamberg Gelegenheit, sich an dieser 
vorsorglichen Maßnahme zu beteiligen. 
Die Untersuchung umfaBt: 

- Thorax-Aufnahme 
- Bl.utdruchmessung 
- PrUtung des Patellarrenexes 
-- Laborkontrolle von Blut- und Urinproben 

Dank modernster Diagnostischer TeclUliken ist es heutzutage mHglich, 
selbst geri-nge Schädigungen durch inkorporierte radioaktive Substan
z-en festzustellen. Sollte dies bei Ihnen der l'al.l seiJ:r, so haben 
Sie Anspruch sut einen dreiwHchigen lturaufenthal t in atrahlungu~.rmer 
Umgebung. Die- BaTernwerk AG, Betreiberitt d4tS Reaktors Graf'enrhein
feld, zahl't ntnen hierf'Ur einen zuachu.B von bis zu 298,8o DM. Sicher 
ist Ihnen klE.~:o, daS die Jeoaten einer Auslandsreise nicht in vollem 
Umfang übernommen werden können. 
AbschU.eSend machaU wir Sie noch einmal darauf' aufmerksam, daß die 
Beteiligung am ersten Testlauf der U.S.A. (Untersuchung strahlenex
ponierter Anwohner) auf freiwilliger Basis beruht. Wir mHchten Ihnen 
die Teilnehme an der geplanten Reihenuntersuchung jedoch dringend 
empfebl.en - zu ·Ihrer eigenen Sicherheit - , zumal dex: le'tzte, mit 
erhöhter Radioaktivitätsabgabe verbundene. störfall in Grafenrhein
feld erst einige Monate zuritckliegt. 
Bitte melden Sie sich am Donnerstag, den 15.12.1983, zwischen S.oo 
und 11.3o Uhr·tm Gesundheitsamt, JCapuzinerstr.25, Zimmer 247. PUr 
Berufstätige steht ttin Ausweichtermin von 17.15 bis 18.oo ·Uhr zur 
Vertugung. Erscheinen Sie nach )f(Sglichkeit nüchtern und bringen Sie 
Ihren Morgenurin mit • 
Bei eventuellen Rüekf'ragen stehen wir Ihnen gerne· unter der Tele
fonnummer 87312 zur Vertagung. 

llit,l'jundl.ichen GrUBen 

(/.~rahlenschutzbeau~ragter) 

Dieses Schreibon berechtigt Sie'· f!lr Ihre freiwillige Teilnahme 
ein Paar BratwUrste mit Senf entgegenzunehmen. 

Sl.cftwertle, Pottfach 2820, 8300 Landshut 2 

AN ALLE HAUSHALTUNGEN 

.. _ 
Spatkauel.arldsllut 175, Bl.Z 74350000 

=:x~tz=~~ 
BayerttcheV-nabank3976769, BLZ74320073 
c:omm.rtbankl.andshut•e1soos, 8LZ 743400n 
Oeuttdle8ankLanclsiM8719999, 8LZ 10070010 
Dl'esdnerBankl.andshut (1,93280000, Bt.Z 743800tl1 
Postsr:l'lltekaMündlen 32211 ·801, 8lZ 70010080 
Raifleisen~Landlhut 140000, BlZ 743fl0000 
RaifleisanbankAdlkolerteG 200989, 8lZ 7"3&9651 
V~Landshut30007,81.Z743900.00 

Landshu't, Dezember 1983 

Sehr 4eehrte Kimqin, sehr geehrter Kunde! 

Die Stadtwerke Landshut haben eine frohe Nachricht in der 
Vorweihnachtszeit. 

Als Folge des für Januar 1984 absehbaren gerichtlichen Bau~ 
stops für ·das Kernkraftwerk bar Z ergibt sich für die beteiligten 
Stromerzeuger eine Kostenentlastung in Höhe von ehl•a sechs 
Milliarden DA-'. Die Unternehmen sind nach dem Energiewirtschafts
gesetz verpflichtet, diese Einsparung an ihre Kunden weiterzu
geben, Oegenüber dem derzeitigen Strompreis beträgt die nomi
nelle Ermäßigung ca, 15%. 

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, daß die Strompreissen
kung im Tarifbereich der Stadtwerke Landshut geringer ausfällt 
als bei anderen Stromversorgern, da aufgrund der angespannten 
Finanzlage unserer Stadt angemessene Rücklagep für den Bau einer 
biologbeben Kläranlage nur über eine generelle Erhöhung der öf
fentlichen Tarife gebildet werden können. 

Die Stadtwerke Landshut senken mit Wirkung vom ersten 
Januar 19.84 die Strompreiepauschale für Haushalte und gewerb
liche Kleinverbraucher (Tarifabnehmer} um allgemein 10%.. Sie 
werden gebeten. Ihren Dauerauftrag bzw. Ihre Zahlungen ent~ 
sprechend abzuändern. 

WICHTIGER HINWEIS: Die Preissenkung betrifft nicht Heizstrom .. 
bezieher mit Sonderabkonunen. 

Die Stadtwerke Landshut holfen auf eine weitere vertrauensvolle~ 
Zu•ammenarbeit und wUnsc:hen allen ihren Kunden ein frohes und 
geaegnetea Weihnachtsfest. 

Antchrlft:8300l.atldlhul, ~Dornet"·&rae.t Tellgral!lnle: ......._Landlhut/TeiP:0583tt-S"''WtA-D 
FllmRif:W..-..88350-Kfm.V.waltung88353-E~88310-GuMrk88310-W~88415-

~~1451-~88380 



Schacht Konrad 
Gutachten der Gruppe Ökologie 

Die von der damals noch mehrheitlich re
gierenden SPD in Auftrag gegebene Eig· 
nungsuntersuchung von Schacht Konrad 
an die Gesellschaft fOr Strahlen· und Um· 
weltforschung (GSF) wurde im November 
c(ieses Jahres durch die •Gruppe Ökolo· 
gie• ernsthaft bezweifelt. Sie legte der 
Stadt Salzgitter ein 400 Seiten starkes Pa· 
pier vor, welches sie in ihrem Auftrag erar· 
beitet hatte. Folgende Kritikpunkte wurden 
auf einer Pressekonferenz der •GÖK• be
sonders hervorgehoben: 
,. • wegen der Unvollständigkeit der Be· 
Schreibung der geologischen Barriere, so· 
wie der Unangemessenheft zahlreicher Un· 
tersuchungsmethoden und Interpretatio
nen ihrer Ergebnisse sind nur punktuell 
Kenntnisse erarbeitet worden, die Ober all· 
gemeine, bereits vor Untersuchungsbe
ginn bekannte Erfahrungen hinausgehen. 
Wichtige Punkte sind von der GSF nicht 
geklärt worden (z.B. Möglichkeiten des 
Wasserzutrittes , Herkunft der in der Grube 
vorhandenen Wässer, Gebirgsdurchlässlg· 
keit des Erzlagers). 
·es ist der GSFnicht gelungen, Vorstellun· 
gendarober zu entwickeln, wie die Wasser· 
bewegung im Grubengebäude heute ab· 
läuft oder nach Vollaufen der Grube ablau
fen wird. Insbesondere die hydrochemi· 
sehen Untersuchungen lassen wegen un· 
angemessener Probannahme sowie wegen 
Vernachlässigung der Fließzelten keinerlei 
Aussagetn Ober das Verhalten des Wassers 
im Gestein bzw. Ober die Zumischung von 
Oberflächenwasser zu. 
• Die Ergebnisse sehr vieler Untersuchun, 
gen zur Ermittlung gebirgsmechanischer 
Kennwerte sind nicht repräsentativ sowohl 
fOr das bestehende Grubengebäude als 
auch fOr die noch aufzufahrenden Endla· 
gerfelder. Eine vorbehaltlose Übertragung 
der gewonnenen Werte auf diese Bereiche 
ist nicht zulässig; dies gilt v.a. wegen der 
bekannten Inhomogenität des Eisenerzflö
zes. Des weiteren sind sicherheitsrelevan· 
te Problempunkte nicht widerspruchsfrei 
geklärt worden (v.a. Langzeitverhalten der 
Konvergenz, SchachtverfOIIung). 
· es ist der GSF nicht gelungen, ein klares 
Bild Ober die einzulagernden Radionukl~de 
und ihre Mengen zu schaffen. Dies ist je
doch Voraussetzung fOr genaue 
Strahlenschutz· und Sicherheitsbetrach· 
tungen. Schlußfolgerungen Ober diE' Lang· 
zeitgefährdung durch das Endlager sind 
mit den von der GSF gegebenen Daten 
nicht möglich. 
• bei der Ermittlung der Strahlenexposition 
des Einlagerungspersonals sind nicht alle 
relevanten Belastungsquellen berOcksich· 
tigt worden; weiterhin wird die Abgabe von 
Radionukliden aus dem Endlager in die 
Umgebung bei bestimmungsmäßigem Be· 
trieb nicht auf der Basis konservativer Ab· 
schätzungen ermittelt. 
·die Störfallbetrachtungen der GSF for die 
Betriebsphase sind unvollständig; die 
schlimmsten Fälle werden nicht unter· 
sucht (z.B. Brand Im Pufferlager Ober 

Tage). Bei den betrachteten Störfällen wird 
mit optimistischen Annahmen gerechnet, 
v.a. in Hinblick auf die Wahl der Abfallart. 
Unter realistischen Voraussetzungen wer· 
den in einigen Fällen die gesetzlichen 
Grenzwerte der Strahlenbelastung z.T. er· 
heblieh überschritten. 
• die Sicher.heitsbetrachtungen der GSF fOr 
die Nachbetriebsphase beruhen z.T. auf 
fehlerhaften Rechnungen. Wichtige Radio· 
nuklide werden ignoriert. Auch nach dem 
Schließen der Grube können gesetzliche 
Grenzwerte der Radionuklidkonzentration· 
im Grundwasser u.U. for lange Zeiträume ( 
zehntausende Jahre und mehr) Oberschrit· 
ten werden. « 
Schacht Konrad gilt bereits jetzt als Ent· 
sorgungsnachweis fOr die AKWs Grafenr· 
heinfeld, Brokdorf, Grohnde und Lingen. 
Die offizielle Reaktion auf das Papier der 
»GÖK« läßt sich folgendermaßen zusam· 
menfassen: Die Physikalisch Technische 
Bundesanstalt (PTB) nimmt nun die näch· 
sten Untersuchungen im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens vor. Die GSF 
soll nur noch mit Teiluntersuchungen be· 
auftragt werden. Den Ausbau des Endla· 
gers soll die bundeseigene »Deutsche Ge· 
sellschaft zum Bau und Betrieb von Endla· 
gern« übernehmen, an der eine Beteiligung 
der privatwirtschaftliehen »Deutschen Ge· 
sellschaft zur Wiederaufarbeitung von 
Kernbrennstoffen« (OWK) im Gespräch ist. 

FRIEDEHUSCHAFFEN 

(!MIT u 
STRAHLENWAFFEN 

0 
Bestellungen: Verein für Umwelt- und Arbeitsschutz 

Fehrfeld 60 
2800 Bremen 1 

•rel .• 0421-702203 
Preis der "Strahlenwaffen"-Broschüre DM 1,50 (zusätzlich Porto!) 
- Postscheckkonto 85087-207 PSchA flamburg 
-Konto 1211 1415, Sparkasse in Bremen, BLZ 29050101. 
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Leserbrief 
Aktl~svorachlag aus Moera fUr ein
en FrOhlfng, den wir selbst bestim
men. 

Autonomie Nr 415 n.F. (1980) S. 117 
.... Denn letzten Endes steht hinter 
den meisten bisherigen Aktionen ein 
abgekartetes Spiel zwischen den 
Protestierenden und den Machtha
l;)em: 
Das eine, an einer aussichtslos wer
denden Krattekonstellation trotzdem 
welterzustrlcken, Ist nicht besser als 
das andere, das wir jOngst an der 
Bohrstelle 1004 erlebt haben. Wir 
sollten stattdessen unberechenbar 
werden, Indem wir alle nur denkba
ren Widerstandsmittel uns aneig
nen, um sie unter den jeweiligen Be
dingungen zu dem Zwecke anzuwen
den, den Massenwiderstand zu ver
breitem und die Blockade und 
schließliehe Beseitigung der AKW· 
Planung zu betreiben.• 
Und weil es so schOn war, gleich wei
ter: ( S. 118) 
• ... sollten die stadtlachen Sektoren 
des Anti-AKW·Widerstands sich dort 
organisieren und dort kämpfen, wo 
sie alltAglieh leben • in den Stadttei
len. Nach dem Scheltern aller Va
rianten von Bau- und Bohrplatzbeset· 
zungen Ist es an der Zelt, von den 
Stadtteilen aus diejenigen anzugrel· 
fen, die als Erbauer und Batreiber 
fungieren: die Produzenten und Elek
trlzltAtsversorgungsunternehmen 
gleichermaßen ..... 
Was die Leute von der Autonomie 
hier 1980 beschrieben haben, hat un
serer Meinung nach, heute mehr 
denn je, Berechtigung, denn spAte
stenal!elt Krefeld (Wo es echte Alter
nativen zu der Hlmmelsfahrt-Demo 
gab), acheinen wir zu kapieren, daß 
derartge Mllltanz sich an einem vor
bereiteten Gegner die ZAhne aus
beißt, und neuere Aktionen dieser 
Art wOrden von einem verantwor
tungslosen Durchhaltebewußtsein 
zeugen. 
Auf diese Welse kOnnten wir eine 
Karte mit vielen Informationen zu
sammensteilen. Eine darauf aufbau
ende Demo hAtte genogend Anlauf
stellen, IIeSe sich öfter wlederl'lolen 
und wOrde zudem auch Zusammen
hAnge klarer werden laaseri. 
Nun wollen wir natOrllch keine Demo 
machen, wo die Bullen statt einem 
drei Punkte zu bewachen hAtten 
(was sie zweifelsohne können), son
dern die Demoroute soll von einer r&
latlv kleinen Gruppe von Leuten vor
bereitet werden. Unser eigenes Cha· 
os mltelnberechnend, kOnnte eine 
solche Demo zum kOStliehen Katz 
und Maus Spiel werden, ln dem wir 
die OrdnungahOter dazu zwingen, zu 
reagieren, und wir HandlungsfreirAu
me nutzen können. 
Wir stellen uns fOr das nächste FrOh· 
Jahr (und das nicht nur for die Anti
AKW·Bewegung) eine mobile De
monstration durch das Ruhrgebiet 
und/oder den Niederrhein vor; dabei 
wollen wir natOrllch Schaltstellen 
der Atommafla, die es hier Im Ruhr
gebiet haufenweise gibt, besuch.en. 
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Wir stellen uns das ganze Ober die 
Erarbeltung einer Ruhrgebietskarte 
vor, die von den stAdtlachen lnltlatl· 
ven erstellt wird, die auch die Wich
tigkeit der jeweiligen Firmen wAgen 
mOSten (Wir haben dabei nicht nur an 
AKW-Lieferanten gedacht, sondern 
auch an Zeltarbeltsflrmen, Oberwa
chungsflrmen, wichtige Einzelperso
nen etc.). 
Zunächst hatten wir dabei an eine 
Unterstotzungsaktlon fOr die Wyhler 
gedacht, denn mit einer solchen Ak· 
tlon kOnnten wir aleher ein gerottet 
Maß an Polizei in NRW (und auch an
derswo) beschäftigen, nun denken 
wir aber, Eure UntenltOtzung fOr eine 
solche Demo vorausgesetzt, daß wir 
nicht warten sollten, bis es wieder je
mand gefAllt, uns ein Symbol zu nah· 
men, sondern, daß es in Anbetracht 
von der Fertigstellung des SNR 300, 
des Hochtemperaturreaktors usw., 
an der Zelt Ist, wieder in die GAnge 
zu kommen. 
Wir hoffen auf eure rege Beteiligung 
bei der nachsten Landeskonferenz 
oder vielleicht schreibt Ihr an uns, 
wir wOrden dann ein Treffen vereln· 
baren, 

Bürgerinitiative gegen Atomanlagen 
fllr Um~!~!eltachutz Moars 
clo BAUM 
Initiativenhaus Esaanbergeratr. 100 
4130 Moars 1 
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Ein Funke kann eine ganze Steppe in Brand setzen 
(Mao-Tse-Tung) 
- Drum muß der Staat auch soviel 
gießen-

Also: Dieser ganze Kram kam zu
stande, da ich nach 10 zeilen des 
letzten AE-Leitartikels merkte, da 
mußt du mal 'nen Leserbrief schrei
ben. 
Zum Gebrauch: Am besten immer 
mit dem kritisierten Artikel parallel 
lesen. Abschnitte habe ich nur nach 
Beendigung eines Kritikpunktes ge
macht. Manchmal waren Passagen 
ganz brauchbar. Dann mOBt ihr An· 
schluß halt suchen. Auf keinen Fall 
kann ich so entst-,'lend zitieren. So, 
nun viel Spaß! 

S. 7, 1. Spalte Hierzu nur ein Stich& 
Schlagwort 
• Modebewegung? Nein Danke! 
• Systernfrage? Die Sache ist längst 
beantwortet! Wir brauchen kein Sy
stem. 
• Ich würde eher sagen, die Anti
AKW-Arbeit setzt an einem Knack
punkt des Sytsems an. Das ist nicht 
reduziert, sondern genauer als •Ich 
bin gegen alles•. 
• Überzeugender als Überzeugend? 
Denkt doch mal nach. Redet doch im 
Klartext von: Die Manipulation durch 
die Macht durch unsere geschickte
re (mächtigere) ersetzen! 
ab hier Spalte 2 
• DIE Bewegung? Heißt wohl: »Die 
Bardei hadd beschlossn ... • und nu 
isses wahr, immerdar. 
S.8 Sp.3 
.Die Arbeiterklasse war noch nie, was 
sie mal war. Schon 1870 verhandeln 
führende Sozialisten mit Bismarck, 
1914 stürmt sie mit SPD und Hurrah 
in den 1, Weltkrieg, 1930 planiert die 
SPD den Nationalsozialisten (das 
Wort ( = Verpackung), nicht den ln
halt) den Weg zur Macht. 1954 gibt 
es auch keinen Generalstreik. Die Ar
beiter sind die Soldaten des Kapitals 
(auch des sozialistischen oder 
staatsmonopolkapitalistischen. e.g. 
CO OP, Neue Heimat, Warschauer 
Pakt), bisweilen auch ihre eigenen 
Schlächter. Ein General schieBt 
nicht, er läßt schieBen. Gäbe es 
nicht Ereignisse wie 1918, die 
Haymarket-Affäre, den Kampf des 
Hotzenwaldes oder Wyhl, könnt ich 
schon an den Menschen verzweifeln. 
S.9 Sp. 1 
Wieso Nicht-Politik? e.g. •Feindes
land• von •Swinging Mescalero•. Au
ßerdem läuft hier gerade ein gewalti· 
gerGIROBLAU an. Der AE berichtete 
leider nicht...Jede Gesellschaft, je· 
des System ist totalitär. Verwaltung
sebanen mit Befugnissen Ober ·der 
Gemeindeebene sind absoluter 
Schwachsinn (auch bei Konzernen). 
Die •arbeitslosen•: Studenten, Päda· 
gogen und Sozialberufler mischen 
sich eh in alles ein, was irgendwie 
•politisch• riecht. (Bin zur Zeit Stu
dent, da mir Arbeit nicht schmeckt). 
Freaks, Alternativler, Bauern, Haus
frauen u.Ä. produzieren massenhaft 
Werte. Es kommt nur so schnell kei· 
ner an den Mehrwert ran. 
Sp.2 

Grundsätzlch: ein Gebrauchswert Ist 
nie teuer (Kapital Bd. 1). Die Antwort 
auf den Rest dieses Abschnittes er
gibt sich aus dem sonst hier gesag
ten. 
Liebe Schreiberinnen: Lest doch rnal 
BOcher wie: •Wer gehört zu Wem?• 
(Commerzbank). Ergebnis: Die Wirt· 
schaft, insbeson(lere die Energie· 
wirtschaft gehört i.A. allen, d.h. Kei· 
nem. 
Atomprogramm ·das heißt Pleite bei 
AEG, BBC-Babcock und MAN. Krupp 
hat die heiße Kartoffel rechtzeitig 
fallengelassen. 
Sp 3 
Was heißt denn Exportschlager? Da 
dürften die landwirtschaftlichen 
Ausfuhren gröBer sein. 
Zum Schwenk: Mag sein, aber OTIO· 
NORMALVERBRAUCHER denken 
nun mal so. Warum wählen sie denn 
alle 4 Jahre? 
Nun kommen ein paar gute Ab
schnitte. 
S. 10 Sp. 1 
Setzerklammer: laut Atomwirtschaft 
ist Finnland mit Ober 41 % führend 
in der Weit. 
Die Stromkosten sind damit ganz er
heblich. ln 1982 hatte z.B. VEBA eine 
Personalquote von 8,8 %. · Bald kön
nen die Arbeiter kosten, was sie wol· 
len, sie tragen zu den Kosten nicht 
bei. ·Oder wie seh ich das? Da dringt 
marxistisches Wunschdenken 
durch. 
weiter gut 
Der nicht zitierte Tekt ist gut ange
flickt, aber das (noch) könnt ihr euch 
schenken. 
Wenn es nicht s.o. gäbe, könnt ich 
bei den nun folgenden Sätzen ver
zweifeln. 'Der Deutsche' lebt, um zu 
arbeiten. Weder Iren noch 
ltalienern(z.B.) konnte die Atomma· 
fla ihre Produkte so recht schmack
haft machen. Die Franzosen mit ih· 
rembrutal Obertriebenen Nationalis· 
mus tun eben alles fOr eine Welt· 
macht Frankreich. (Frank heißt 
frech) Durch Aufbau äußerer Feinde 
(wie gegen den Rest der Weit, kennt 
ein Deutscher ja auch) werden inne
re (lokale) Unterschiede verkleistert. 
Dann kommen wieder ganz akzepta· 
ble Töne, bis im unteren Drittel von 
Sp 2 
Ach ja, der Traube (fiese Technik, 
weiß ibh). Also der schreibt in •MOs· 
sen wir umdenken?•: · Ich will nicht 
verheimlichen, daß mein Herz links 
schlägt. (sinngemäß) • Die Sicher
heitsargumentation der AKW
Gegner ist faksch (schreibt er mehr
fach). Bis hin zur DKP (AGA WES nur 
under där Gondrolle där Arbeider
glosse!) ist das kein weiter Weg. 
Soo träge ist das System gar nicht. 
Zwei Seiten vorher (S. 8 Mitte) be· 
hauptet ihr, der Widerstand von vor 
3-8 Jahren hat das heutige Atompro
gramm ermöglicht. 
SP. 3 
Die Gewerkschaftsbosse liefern 
doch keine Basis, also bitte! 
Das Ist historisch glatt gelogen. 
Selbst Traube erkennt, daß 1950-70 
in 300.Jahren Kapitalismus die ganz 
dralle Ausnahme sind! 

Denken is ne schwierige Disziplin 
(Polemik auch). Wir predigen seit 
Jahr und Tag (auch der Traube), daß 
AKWs ökonomischer Selbstmord 
sind. Die Amis haben das begriffen. 
Reagan kann das gar nicht ändern. 3. 
Weit in Abhängigkeit bringen? Wie
so bringen? Halten! Und das klappt 
mit oder ohne AKW ganz ausge
zeichnet. siehe Mexico, Brasilien, in· 
dien ... China ist da wohl ne Ausnah· 
me. 
Gut. 
Klar gibt es eine Perspektive, minde· 
stens! Oder wie wäre es mal von •Ob 
es fOr uns zwei hier in Frankfurt ... • zu 
reden? Wie war es mit der Wyhl· 
maus? 
Man braucht einen aktuellen 
Bezug.(manchmal muß Maus etwas 
nachhelfen) 
Außerdem Ist der Verfall anderer 
Gruppen auch zu beobachten. Oder: 
nicht neidisch werden, wenn andere 
Leute die· Wahrheit wie ein Unter
hemd wechseln. 
Faul s.o. Und hier heißt es immer 
noch fOr ca. 22 Mio.: rabotti, rabotti ... 
(Ach ja, ich l)ab nix gegen Russen, 
war schon mal da, aber der Staat den 
die haben, ist absolute Kakke!). 
Was nun kommt, ist erstaunlich gut! 
Ach so. in Frankfurt. Dann mal los: 
S.12 Sp 1&2 
Immer langsam mit die jungen Pfer
de. Natürlich Ist das richtig, aber wer 
alles zu Ende denkt, kommt zu be
stimmten Punkten, mit denen er Leu
te, die erst anfangen sollen, nicht da
zu bewegen kann. Also: AKW-Nee fOr 
J.J. Jedermann und Anarchie Yetzt 
fOr die Einsichtigeren. (Nur wie geht 
es dahin?) (Ach ja: und wohin?). Es 
besteht die groBe Gefahr, Ober die 
grundsätzliche Einsicht die Haut der 
Sau zu verkaufen, bevor man die Sau 
hat. 
Gegen Profite? Nein. Gegen Macht 
in jeder Form! Auch gegen Pfaffen 
und Generäle. 
Oh, wie wird mir? Das 'Festhalten 
am Schnellen BrOter muß uns zu ein· 
em gemeinsamen Widerstand gegen 
Raketenstatlonierung fOhren' ist ein 
Hammer. Ich schmeiß keinen aus 
dem Sattel, !Jm irgendwen (ob gron, 
rot, orange oder sonstwie) den Steig· 
bOgel zu halten. Das Pferd wird abge
sattelt, verdammt. 
Der 'Arbeiter' will heute 'Bürger' ge
nannt werden. Außerdem sind die 
Sachen gelaufen. Schreibt es euch 
hinter die Ohren: SPD&DGB sind kei
ne BOndnispartner, sondern An
sammlungen von Menschen. 
Sp 3 
Bete&Arbete? Pful Deibel! Nur im 
Leben kann sich der Mensch entfal· 
ten. Eine Arbeit = separierte Ver
richtung = Entfremdung! 

S. 11 Sp. 1 
Tja, die Historie. Da hab ich schon 
was geschrieben. Aber mal im Ernst: 
'Hoher Stand von Wissenschaft & 
Technik' = Atomenergie Ist wohl iro
nisch gemeint. 
Wie paßt • die Rolle des Staates ... • 
mit dem Schimpf auf das Privatei
gentum zusammen? Ganz so unbele-

sen seit ihr also gar nicht. Aaaaaber, 
wenn man die rostrote Brille a_ufhat ... 
Sp.2 
Hand in Hand? Der Staat ist ne Groß.. 
bank (gedanklich= Ideell) und be
sitzt viele (Post,Bahn,Sparkassen .. .). 
Der Wärmemarkt ist ein echt heißes 
Thema. Aber kaum, daß die E-WP er
schien, präsentierte die Ruhrkohle 
AG ihre Gas-WP. Daraufhin ver
schwanden alle WP in der (öffentli· 
chen) Versenkung. Eigentlich scha
de. Wer einen hObsehen Wind vor der 
Haustor hat, kann doch mit 
Wlndrad&WP ganz gut heizen. Öko
logie heißt engepaßte Technik. 
Also wieso parasitär? Das muß ich 
erläutert kriegen. 
Und Faulend? Ich befürchte eher ein· 
en Kartenhauseffekt als das sinnvol
le umwandeln einer Leiche in Erde. 
Sp3 

Unten: 
Da kommt die Katze aus dem Sack. 
Aber auch die kalte KOche. Wir ers"· 
zen also 'schlechte' Blödheit durch 
'gute'. Die Yogis aller Welten lassen 
grOBen. 
s. 13 Ab: es erscheint ... 
Das sei dahingestellt. Wie war das 
doch gleich? Ökologie rst die beste 
Ökonomie? (das ist nicht Logik, das 
Ist Dialektik (aus: die wunderbaren 
Jahre)). 
Durch wohlmeinende 'Parlamenteo
berhalb der lokalen Ebene (dies dann 
eben die Räte) kann nurSchwächung 
jedes Widerstandes hervorgerufen 
werden. Ist doch nlx neues. Ein Nah· 
ziel wäre: 90 % UWG (Wahlbetelll
gung dito), Land(Buncles)tagswahl· 
betelllgung 20 %, Zusammenset· 
zung egal. 
Also zum Schluß: AKW • NEE 
ROStung Ist AffenscheiBe 
sozlaltt Leistungen mossen unnötig 
und Oberflüssig werden, nicht propa· 
giert. Denn: Wer sägt schon gerne 
am eigenen Ast? Die Arbeltslosenl· 
nls fordern: 'freie Fahrt mit nem 
Bus•, nicht etwa 'enteignet XVZ'. So
viel als Lektion. 
Noch 'ne Geschichte ('ne wahre): als 
ich auf der Mitgliederversammlung 
der Wuppertaler Granen zur Demo 
am 17.9 in Hamm. aufrief, fragte ein 
Groner (von der MV nicht kritisiert!): 
•Hast Du denn schon deinen Bun· 
destagsabgeordneten gefragt? Der 
wird entscheiden! Und zwar richtig! 
Da braucht man doch nicht gleich 
demonstrieren.• 
Ja, das dazu. Denn wollen wir mal 
die Ärmel hochkrempeln und uns 
wieder in den alltäglichen Wider
stand storzen. 

Harald 
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ln der Nacht vom 23. zum 24. Oktober 1983 
ist die breite Palette des Widerstands im 
Wendland um eine weitere Dimension be
reichert worden. Koordiniert wurden an di· 
versen Einrichtungen der Atomlobby Sabo· 
Iageaktionen durchgeführt. 
Wir dokumentieren hier die Erklärung. 

Eines Nachts in Lüchow·Dannenberg (und 
drumherum) 

ln einer koordinierten Aktion haben w1r 
mehrere Einrichtungen der Atomindust rie. 
Zulleferflrmen und ihre Baustellen ange
griffen und ihnen hoffentlich ihre Arbeitet
was erschwert. Durch die Angst vor dem al- 1 
les vernichtenden Atomkrieg gerät zur Zeii 
leicht in Vergessenheil , daß auch im kapl· 
Iaiistischen Normalzustand schon lange 
ke1n Frieden mehr herrscht. H1er in Gorle· 
ben z.B. wird demnächst das Zwischenla· 
ger in Betrieb genommen. Anlaß fOr uns, 
gerade diesen Zeitpunkt zu wäh len, weil 
wir nur gewinnen können, wenn wir in allen 
Teilbereichen unsere Kämpfe fortführen 
und den gemeinsamen Zusammenhang 
darstellen. 

Wir haben allen Grund zu unseren Aktio-

Im Landkreis LOchow-Dannenberg sind 
drei zenl rale Grundpfeiler des Atompro
gramms geplant und im Bau: WAA, Zwi- r"'41~~~r· 

schenlager und Endlager. Ohne die Mög
lichkeit dieser sogenannten Zwischen- und 
Endlagerung müßte'l die Setreiber laufen
de AKWs abschalten, weil sie bereits jetzt 
in großen Schwierigkeiten stecken. den an· 
gestauten AtommOllberg zu beseit igen. 
Das Zwischenlager solt An fang ~achsten 
Jahres in Betrieb gehen. Höchste Zelt, daß 
wir uns verstlukt darum kümmern ... 
Das überzeugendste Argument I r das 

omprogramm ist der Prof11. Das wollen 
r ihnen verderben! Ohne die vielen Zuar· h;JI!'..,.IC!:&<: 

beiter und Zulieferfirmen könnte oie Ato· 
mindustrle nicht existieren. Auch im Land· 
kreis LOchow-Dannenberg g1bt es etliche 
dieser (z.T. kleinen) Firmen. die :>ich am 
Atomgeschäft gesundstossen. · D1e mit ih· 
rer Arbeit den Ausbau dieser mensche
neindlichen Technologie direkt ermogll
chen. Ein Grund, weshalb wir sie auch di
rekt angreifen. 

~-~ 

,.. 
D1e Großkonzerne erreichen Mllliardenum
sätze. Gerade die BRD tut sich besonde1s 
hervor, AKWs an faschistische. rassist1- ...,... _ _ 
sehe und Militärdiktaturen zu liefern. Nach 
Brasilien, SOdalr1ka. Argentinien ... Auch. 
um durch diese Zusammenarbeit die Reg1 
me dort erpressen und die Menschen bes· 
ser ausbeuten zu können. Die Diktaturen 
erhalten datür d1e Atombomt;e frei Haus. 

Y' ~ I ' . Oie sogenannte friedliche Nutzung der 
Atomenergie laßt . s1ch von den mililan· 

• sehen Interessen n1cht trennen. 1st eng m1t 
ihnen wechselseit ig verpltochten. Zumin
dest in den Anfangszelten der Nukleartor 

1 schung, während und direkt nach dem 2 
Weltkrieg hatte sie die Entwicklung und El 
probung der Atombombe zum a11e1nigen 
Z1el. Dieser Strang zieht sich bruchlos, oft 
in Personalunion durch die gesamte Kern· 

.. ...... ... .z.•• forschung bis zur gegenwärtigen AKW·. 
_,,...__~~ '- BrOter·, WAA-Großtechnologie. 

• t.S 

Trotz Atomwaffensperrvertrag gibt es 
deutliche Anzeichen dafur, daß auch d1e 
BAD am militarischen Atomgeschält betet· 
Jigt ist. Der Bau der WAA und des Schnel· 
Jen BrOtars Kaikar ermöglicht der BRD gro· 
ße Mengen Plutonium herzustellen Dieses 
Pluton1um allein für die Energiewirtschaft 
zu nutzen. hat sich mit der Kostenexplo· 
sion beim BrOter als vollkommen unrenta· 
bei erwiesen. Er biete! jedoch als einz1ger 
Reaktortyp einen entscheidenden Vorte11. 
weil er in der Lage ist. gleichzellig Elektriz•
tat I ur die Industrie zu liefern und hoch wer· 
liges waffentaugliches Pluton1um herzu· 
stellen. Nur durch d ie Ausnutzung be1der 
Möglichkeiten bekamen d1e Milliarden· 
Subventionen 10 der einen Sinn 

- . 
eine enge mternatlo ', .~ nale Verknupfung in der Plutoniumwirt 

ifj~=~~~ schalt. Oie USA hat emen g1gantischen 
Plutoniumbedarf , da sie in den nächsten 
zehn Jahren ca. 111000 neue Sprengkopfe 
herstellen wollen. Dort, wie auch in Frank· 
reich, wird daher schon o ffen mtt der Mog 
Iiehkelt spekuliert. das militärische Pro· 
blem mit Hilfe des sogenannten zivilen 
Atomprogramms zu lösen. Oie BRD Ist 
Ober verschiedene Gesellschaften m1t dor· 
t igen Projekten verstrickl. So ist die RWE 
z.B. mll 16 % Teilhaber am franzos1schen 
Supe IX in Malville. 



D1e BAD hat bei 
der Unterzeichnung des Atomwaffensperr· 
vertrages darauf bestanden, daß er Mitte 
der 90er Jahre ausläuft. Also genau danr:~ , 
wenn die WAA in Dragahn nach jetzigen 
PlAnen fertig worde. Die WAA in Dragahn 
kOnnte dann eine der Produktionsstätten 
for die nächste Generation von Atomwaf· 
fen sein, sei es unter deutschem oder auch 
unter amerlkanischem Vorzeichen. 
Neben den Möglichkeiten, kerntechni· 
sches Material tor die Atomwaffen direkt 
verfOgbar zu machen, eröffnet die relativ 
junge Nukleartechnologie weitere Wege in 
die schöne neue Weit. Perfektioniert wird 
die Überwachung der Beschäftigten mit 
dem Ziel, Leben erfaßbar und kontrollier· 
bar zu machen. Vom Video bis zum Alles· 
erfassenden Personalinformationssystem 
arbeiten die Personalpolitiker am moder
nen Arbeitsplatz. Die Nukleartechnik tfeibt 
nicht nur die Rationalisierung vorwärts, 
sondern fOhrt auch vor, was darunter zu er· 
warten Ist. Völlig sinnentleerte gesund· 
haltsgefährdende Tätigkeiten fOr Men· 
sehen ausgestorbener Berufsgruppen und 
Jobber. Durch die bewußt geschaffene Ar· 
beitsloslgkeit und sinkende Sozialleistung 
zu jeder Arbeit gezw.ungen. Und eine kleine 
Schicht hochqualifizierter Forscher und 
Techniker. Auch Oberwacht und aus· 
tausch bar. 
Doch auch die Realität, in der die Men
schen auch heute schon täglich laben 
mossen, sieht nicht rosig aus: in der Pr.o· 
duktlon degradiert zu Handlangern d~r Ma· 
schinen, Immer mehr Arbeitsunfälle als 
Folge von Rationalisierungsmaßnahmen, 
immer umfangreicheren Überwachungs· 
maßnahmen unterworfen, um Abweichun· 
geil, die den Ablauf des Betriebs gefähr· 
den könnten, herauszufinden und zu be· 
kämpfen, und Oberhaupt jeden Tag loszie· 
hen zu mossen, um dem Chef zu dienen, 
damit man Geld kriegt. Das man dann wie· 
der anderen Chefs, Vermietern, 
Lebensmittel· und Kleidungshändlern in 
den Rachen schmeissen darf. Und als Al· 
ternative zur Trostlosigkeit des Geldverdle· 
nens die Trostlosigkeit des sinnlosen Gel· 
dausgebens. Um das GIOck zu kaufen, daß 
sie in der Arbeit vermissen. Und doch wie
der nur leere WundertOten dafor kriegen 
und anderen die Taschen tOllen. TV, Video, 
Auto, Pornos usw. · der Mensch in den Me
tropolen, und der Hamster im Laufrad, wo 
ist der Unterschied? 
Und weil dieses System nicht Oberall auf 
der Welt satte und fast bedOrfnislose Men· 
sehen schaffen kann und weil viele Völker 
und Menschen in der dritten Wett nicht 
mehr die Opfer des Kapitalismus sein wol· 
len und Ihn in Gestalt des Imperialismus 
z. T. erfolgreich bekämpfe1· und weil das 
Getriebe eben doch gefährdet ist, mOssen 
sie auch noch weltweit die Kriegseskala· 
tion vorantreiben, um alle Menschen wie
der diesem Alltag zu unterwerfen - welt· 
weit. Denn wenn Krieg Vernichtung von 
Menschen bedeutet, so ist Krieg die tag· 
tägliche Realität des Systems heute. 
Diese Tatsache fällt bei fast allen Diskus· 
sionen und Aktionen der Friedensbewe
gung unter den Tisch. Wir haben dieses 
Datum, zum Abschluss der Aktionswoche 
der Friedensbewegung deshalb gewählt, 

weil wir zum Ausdruck bringen woll ten, 
daß der Kampf gegen die NATO
Kriegsvorbereitungen ohne den Kampf ge
gen das kapitalistische System zu fOhren, 
sinnlos ist. Die Atomindustrie ist fOr uns 
Teil der Kriegsvorbereitungen und des ka· 
pltallstlschen Alltags. Wir wollen nicht das 
Eine, und wir wollen nicht das Andere · wir 
wollen ein anderes Leben. 
Wir wollen alles was wir tun, selbstbestim· 
men und selbst organisieren, wir wollen es 
gemeinsam und nicht gegeneinander, wir 
kämpfen for eine Gesellschaft, in der die 
Herrschaft des Menschen Ober den Men· 
sehen abgeschafft Ist. Und weil eine sol· 
ehe Gesellschaft nicht Irgendwann einmal 
einfach so entsteht, oder der liebe Gott sie 
schafft, oder irgend ein Regime, sondern 
sie nur aus der andauernden gemeinsa· 
men Anstrengung aller kämpfenden Men· 
sehen entstehen kann, versuchen wir in 
der gegenwärtigen Situation und in unse· 
ren Kämpfen unsere Vorstellungen von ge· 
sellschaftlichem und menschlichem leben 
zu verwirklichen. 
Um wirkungsvolle angreifen zu können, 
mOssen wir uns langfristig d ie gesamten 
Möglichkeiten der Sabotage aneignen. Das 
geht erstmal nur in kleinen Kollektiven von 
Leuten, die sich gut kennen und Vertrauen 
zueinander haben, die darauf achten, daß 
keine hierarchischen Strukturen entste· 
hen, die sich ernstnehmen, auch mit den 
Ängsten der Einzelnen, um so wirklich zu
sammen zu lernen,das Niveau der elnzel· 
nen Aktionen bestimmen zu können und 
auch in der Lage zu sein, mit möglichen 
Folgen, wie Knast, umzugehen. 
Von einer Koordinlerung von einzelnen Ak· 
tionen versprechen wir uns eine größere 
Öffentlichkeitswirksamkeit und damit eine 
stärkere Auseinandersetzung von anderen 
mit der Aktionen und natOrllch einen mög
lichst großen Schaden fOr die Gegenseite. 

Obwohl durch die Koordinlerung natOrllch 
das Risiko erhöht wird, weil du nicht mehr 
weißt, wie der einzelne an der Aktion Betel· 
ligte genau mit der Aktion umgeht, Ist es 
fOr uns eine Chance, auch Oberregional 
eine engere und bessere Zusammenarbeit 
aufzubauen, mit mehr Leuten SabOtage
techniken zu erlernen, keine Spezialisten· 
trOppchen zu bilden. 

Plf_,4~fASit 
an dlt 

MACHT' 

Wichtig finden wir es, auch ·nochmal klar
zustellen, daß wir Kleingruppenaktionen 
nicht als Alternative zu Demos und Offent· 
Iichen Aktionen sehen. Das Eine kann das 
Andere nicht ersetzen. Alle Erfahrungen, 
alle Auseinandersetzungen, alle Kämpfe, 
die wir fOhren, sind wichtig. Wir werden 
uns nicht freiwillig auf verdeckte Aktionen 
reduzieren, sondern weiter versuchen, 
praktische Be- und Verhinderungsaktionen 
auf Großdemos hinzukriegen. Wir, Einhei· 
mische und Auswartige, haben diesmal un· 
sere Aktionen schwerpunktmäßig Im Land
kreis gemacht. 
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Zum einen, weil wir es WICh· 
tig finden, daß vor allem die Menschen, d1e 
dort leben, Immer mehr Vorstellungen da· 
von entwickeln, wo und wie man dort 
selbst angreifen kann, zum anderen diese 
Aktionen Mut machen könnten, weiter zu 
denken an den praktischen Vorstellungen, 
die es da schon gibt. 
Wir wissen aber auch, daß die MOgllchkel· 
ten, die AKW-Betrelber samt ihren dazuge
hörigen Strukturen zu stören, Oberall dort, 
wo es sie gibt, viel stärker wahrgenommen 
werden mOssen. D.h., es sollten sich in al· 
len Bereichen perspektivisch mehr Men
schen darum kOmmern, was sie eigentlich 
direkt vor der Nase haben, wo sie sich am 
besten auskennen und Angriffe viel besser 
entwickeln können, weil sie sowieso dort 
viel besser ln den Auseinandersetzungen 
mit drlnstecken. 

Firma Pangel in Danneoberg liefert z.B. 
den NATO-Draht fOrs Zwischenlager, in· 
stalllerte dort die Was.serwerfer, stellte 
Kranwagen zur Vertagung. 
Selbst Schuld : nun haben sie 
schweinchen-rosa N~TO-Draht und einen 
leicht demolierten Kranwagen. Ansonsten 
fanden wir dort ein Baufahrzeug der Celler 
Brunnenbau ·dieses Fahrzeug bedarf nun 
einer Generahlberholung und ist durch lh· 
ren eigenen NATO-Draht vor weiterem 
Missbrauch gesichert. 

Wir haben heute nach versucht, bei der Fir
ma MOllemann in Hitzacker mit ein paar 
wohlplazlerten Feuerehen etwas von dem 
Profit abzubrennen, die sie sich durch ver
schiedene Schweinereien erwirtschaftet 
hat. Die Firma MOllemann baut Betontelle 
fOr das Zwlschenlager, z.B. Betonstreben, 
Im Landkreis LOchow-Dannenberg. Die Tat
sache, daß MOllemann gerade eine neue 
große Lagerhalle baut, beweiBt, wie gut er 
von seinen schmutzigen Gasehaften profl· 
tiert. 

Durch eine Ladung Buttersäure haben wir 
das DWK-BOro in Dannenberg zum Stinken 
gebracht. Mit diesem und anderen BOros 
betreibt die DWK (Deutsche Gesellschaft 
zur Wlederaufarbeltung von Kernbrenn· 
stoffen) gezielte Werbung fOr Atomanla
gen. Hoffentlich finden sie sich in Ihren 
stinkenden Geschäft jetzt selbst zum Kot· 
zenl 

Der erste Teil von dem, was wir vorhatten, 
mußte aus SlchetheitsgrOnden abgebro
chen werden. So haben wir nur die Auslie
ferungsfahrzeuge der Posthöfe von Dan
neoberg hObsch besprOht, auf daß sie em
sig fOr den Widerstand Reklame fahren. 

Brandanschlag auf Bagger von Helnz Licht 
I Soltendleck. Helnz Licht war maßgeblich 
am Bau des Zwischenlagers beteiligt. 

Bei Celler Brunnenbau wurde gezOndelt, 
was wohl das eine oder andere Bohrfahr· 
zeug gekostet hat. Celler Brunnenbau ist 
die maßgebliche Bohrfirma fOr fast alle 
Bohrungen, die zur Vorbereitung zur Elnla
gerung von AtommOll dienen. 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt 

ln der Nacht zu1n Freitag den 25. Nov. 83 
haben wir uns einen LKW der Firma Heinz 
Licht in Sollendleck ausgeliehen, um eini· 
ge Versuche mit diesem Fahrzeug durchzu· 
fOhren. 
Oie Tests •Abfackeln eines Baufahrzeu· 
ges• und • Relfenstechen bei dlckwandl· 
gen LKW-Reifen• verliefen besonders er
folgreich und die gewonnenen Erkenntnis· 
se werden in unserem zukOnftigen Wider
stand gegen Atomanlagen einfließen. Der 
Atommafia muß klarwerden, daß sich die 
Zeiten geändert haben. 
Zur Atommafia gehört auch die Fa. Heinz 
Licht, die es diesmal gattoffen hat. Diese 
gewissenlosen Kriegsgewinnler sind zu al· 
lern bereit , wenns um den Profit geht, und 
so mitverantwortlich fOr die Zerstörung 
des Landkreises LOchow-Dannenberg. Wir 
werden auch weiterhin unsere Aufmerk· 
samkeit diesen Firmen widmen. 

Der Kampf geht weiter 
Oie unbekannten Täter 

Gorleben und Dr1g1hn werden leben 

' • 
lfausdurchsuchung 

Unter dem Vorwand, ein Kinderbett und al
te Autoteile als Diebesgut sicherzustellen, 
•besuchten• am 22. November ca. 20 
Kripo-Beamte aus LOchow in Begleitung 
von drei Mannschaftswagen eine WG in 
Metzingen, die dort seit Ende des Sommer
camps einen Hof bewirtschaftet. 
Aufgrund ihres Engagements gegen die 
Atommafia war die WG schon von Anfang 
an Denunziationen und Bespitzelungen 
ausgesetzt. Den bisherigen Höhepunkt 
stellt die großangelegte Durchsuchung 
vom 22.11 . dar. 
Das angebliche Diebesgut stellte sich 
schon bald als nicht gestohlen heraus • 
doch daß das Interesse der Kripo eh völlig 
anders gelagert war, zeigte sich z.B. an lh· 
rem außerordentlichen Interesse an Privat·· 
post, Zeitungsausschnitten u.ä .. 
Außerdem wurden die Profile sämtlicher 
Turnschuhe abgezeichnet, da WG· 
Mitglieder mit einigen Nacht· und Nebelak
tionen aus der letzten Zeit in Verbindung. 
gebracht worden waren. ln einer alten 
SommercamphOtte wurden diverse Farb
töpfe Inspiziert, sowie ein paar rostige Krä
henfOße. Jemand vom Rauschgiftdezernat 
samt SchnOffelhund war auch erschienen 
und stellte einige · Rauchutensllien• si· 
eher. 
Die Krlmlnalislerungs- und Entsolidarisle
rungskampagne gegenOber aktiven AKW· 
Gegnern wird in den letzten Monaten nicht 
nur von der •staatlichen Atompollzei• vor· 
angetrieben, sondern auch örtliche Polizei 
und El~e-Jeetzei-Zeitung frönen dieser Pra
xis. 

Exundlfopp 
Vom 28. Sept. bis zum 27. Dez. lagen die 
Genehmigungsunterlagen lncluslve des 
sogenannten Sicherheitsberichts fOr die 
WAA Oragahn Offentlieh aus. 
Schon am ersten Tag der Auslegung ver
schwanden in der Gemeindeverwaltung 
Karwitz zwei Aktenordner des Sicherheits
berichts. Die Kreisverwaltung ln LOchow 
verhielt sich da schon wlderstandserfahre
ner: die Ordner wurden mit Ketten an den 
Tischen befestigt 



Gortaben-Prozess 
gegen Bobart und Uwe 

Anfang November begann vor dem Amts· 
gerlebt Dannenberg der Proze8 gegen die 
drei Leute, die während des Sommer· 
camps ln Lüchow·Dannenberg verhaftet 
worden waren. Sie sollen am 13. Juli auf 
der Straße zur Polizeikaserne Wolteradorf 
eine Nagelsperre errichtet haben. 
Für dleaen Vorwurf saßen Robert und Uwe 
bel Proze8beglnn bereHs vier Monate ln U· 
Haft. Ralf, der bereHs nach ein paar Tagen 
nach der Verhaftung wieder freigelassen 
worden war, Ist wegen Belhilfe 
angeklagt.Am ersten Proze8tag wurde für 
Robert und Uwe zum wiederholten Mal 
Haftverschonung beantragt • und diesmal 
endlich auch stattgegeben. 
Obwohl es durch die Nagelsperre nur zu 
einer Reifenpanne kam, wird den Ange· 
klagten vorgeworfen •einen schweren Un· 
fall mit der Absicht der Gefährdung von 
Leib und Leben anderer herbeiführen• ge· 
wollt zu haben. 
Die Verhaftung der drei AKW-Gegner flelln 
eine Zelt, in der die polizeiliche Repression 
gegen die Sommercamps eskalierte. Sie 
diente den Bullen zum Anlaß, daß Trabeier 
Camp mit zwei Hundertschaften zu durch· 
suchen ... Schrltt fOr Schritt graSten sie die 
ganze umliegende Waldbrandfliehe nach 
möglichen vergrabenen Gegenstanden ab. 
Die aufwendigen Ermittlungsarbeiten in 
der Folgezelt lassen sich nur aus dem Zu· 
sammenhang erkllren, daß Im Wendland 
seit Ober einem Jahr zahlreiche Sabotage
Aktionen durchgefOhrt worden waren, bei 
denen sie aber niemals jemanden beschul· 
digen, geschweige denn festnehmen konn· 
ten. 
Diesmal sollte eine möglichst scharfe Ab· 
schreckuog erreicht werden. Doch dazu 
war die Aktion eigentlich zu klein und der 
juristische Beweisstand zu wackelig. 
Den Dreien konnte lediglich vorgeworfen 
werden, daß sie sich etwa einen t km von 
der Nagelkette entfernt aufgehalten hat· 
ten. 
Die Indiziensuche trieb daher einige beson· 
dere BIOten • manche Schnoffler konnten 
Ihre Pfadfinderleidenschaft wlederent· 
decken: Felder wurden mit Hundertschaf· 
ten abgegraSt, jede Kippe aufgesammelt, 
Brennessetfelder durchklmmt, 80sehe 
weggeschnitten, Erde umgegraben und 
chemisch analysiert. Nagelmaterlai unter 
Rasterelektronenmikroskop betrachtet 
und umgeknickte Kornhalme mit Stangen 
gekennzeichnet, um Fluchtwege zu kon
struieren. 
Einer Camperln wurde mit diversen Verhör· 
trlcks eine Aussage abgepreßt und in den 
Mund gelegt, weil sie sich nicht darober Im 
Klaren war, daß man a.uch als Zeuge vor 
der Po11zel noch nicht zu Aussagen ver
pflichtet ist. 
Die Konstruktion der Anklage (Bewußte 
und gewollte Gefahrdung von Menschenle
ben) hat zum Ziel, die Einhelmischen zu Di· 
stanzierungen von den Atomkraftgegenern 
zu bewegen, was allerdings nicht den ge
wonschten Erfolg gehabt hat. Immerhin 

hat sich die BI LOchow·Dannenberg nach 
der Verhaftung solidarisch gezeigt: •Es 
wird der Polizei und den fOr die Pollzelak· 
tlon politisch Verantwortlichen nicht gelln· 
gen, uns in gute Einhelmische und bOse 
Auswlrtige zu trennen.• 
Auch die Abschreckungswirkung wurde 
nicht erreicht • auch im Herbst gab es wie· 
der eine Fortsetzung der Sabotageaktlone· 
nlm Wendland. 
Trotzdem, oder gerade deshalb, weht um 
das kleinstädtische Amtsgericht ein neuer 
Wind. Prozeßbesucher fOhlen sich ans ltze
hoer Landrecht erinnert: Prozeßbesucher 
werden aus Zivilfahrzeugen mit. automati· 
sehen Kameras fotografiert. Jeder, der ins 
Gericht will, wird durchsucht und bekommt 
eine Nummer ausgehändigt. Immer Ist ein 
ausreichendes Polizeiaufgebot präsent. 
ln der Elbe-Jeetzei·Zeitung wird vom 
•Stahlnagelprozeß• geschrieben, der den 
von auswarts (dies besonders betont) an· 
gereisten Chaoten gemacht wird. Es 
herrscht ein Klima, in dem eine nächtlicher 
SprOhaktion zum Anlaß genommen wird, 
um die Unterstotzer der Angeklagten zu 
diffamieren. Auf der anderen Seite hat es 
wohl selten sovlele Parolen und SprOherel· 
en gegeben. 
Im Gerichtssaal sport man dann aber 
doch, daß man es mit einer kleinen ·Kam· 
mer zu tun hat, der auch eine längere Tradl· · 
tion in Bezug auf politische Prozesse fehlt. 
Die Zusammenarbeit von Justiz und Polizei. 
klappt nicht so reibungslos. Es passiert 
schon mal, daß der Staatsanwalt der Ver· 
teldlgung Recht gibt, daß der Richter nach. 
Anträgen der Verteidigung ein verstörtes 
Gesicht macht, weil er nicht weiß, wie er 
damit umgehen soll und sich erst mal eine 
halbe Stunde zur Beratung zurOckzieht. 
Am dritten Prozeßtag stimmt er sogar ein· 
em Antrag .der Verteidigung zu, daß Zivis, . 
die den ProzeB beobachten, in den Zeugen· 
stand gerufen werden. 
ln den ersten drei Verhandlungstagen fiel . 
bei der Vernehmung der Polizeizeugen die 
Anklage Immer mehr in sich zusammen. Es 
zeigte sich, daß die Nägel keinesfalls geel· 
gnet waren, einen Unfall herbelzufOheren, 
geschweige denn, Menschenleben zu ge· 
fährden. Der VW-Bulll, der Ober die Nagel· 
kette gefahren war, bekam erst am näch· 
sten Tag einen platten Reifen. Dazu ein Po· 
llzelzeuge: •StahlgOrtelrelfen sind eine 
wunderbare Sache.• Auch die Insassen 
des Fahrzeugs fOhlten sich in keiner Weise 
gefährdet • sie hatten es nicht einmal nö· 
tlg, die Stelle fOr nachfolgende Autos abzu· 
sichern. 
Es hat Inzwischen den Anschein, als ob 
das Urteil nicht ganz so hart ausfallen wOr· 
de, wie anfangs erwartet. Eine Ursache da· 
fOr Ist sicherlich, daß ein paar Nägel in der 
Straße doch nicht, wie gewollt, zu einer 
•terroristischen Tat• aufgebaut werden 
konnten. Mit dazu belgetragen hat auch 
die nicht erreichte Dlstanzlerungsflut. 
Der Prozeß wird aber trotzdem noch mehre
re Wochen dauern und wird Immer Mon· 
tags um 9.00 Uhr fortgesetzt. 

Tanzaufdem 
Vulkan 

Der •Tanz auf dem Vulkan• am 4.9.82 in 
Gorleben, zeigt Immer noch Nachwirkun
gen. Am 26.9.83. wurden die Urteile gegen 
zwei der dort Festgenommenen, Michael 
aus Bremen und Thorsten aus Hamburg, 
gesprochen. 
Michael, der einen Bullen während. der 
Blockade des Haupttores am Abend getre· 
ten haben soll, wurde zu 30 Tagessätzen a 
15,· DM verurteilt. Thorsten, dem aufgrund 
eines Films nachgewiesen wurde, daß er 
am nachmlttag einen Stock gegen einen 
Wasserwerfer geworfen hatte, und dem au· 
8erdem vorgeworfen wurde, daß er bei der 
Blockade einen Bullen geschlagen haben 
soll, wurde. zu 50 Tagessitzen a 25,· DM 
verurteilt. 
Der Prozeß dauerte insgesamt drei Tage 
und an allen Tagewn waren genogend Zu· 
schauer da, um den kleinen Sitzungssaal 
des Amtsgerichts zu tollen. Sie machten 
dem Gericht auch des Ofteren deutlich, 
was sie von Veranstaltungen dieser Art 
hielten, und daß diese ganz sicher nicht 
»Im Namen des Volkes« stattfinden wOr· 
den. 
Staatsanwalt Traube nahm schon kleinste 
Unmutsäußerungen zum Anlaß, um Saal· 
räumung zu beantragen. Richter Matull be· 
ließ es jedoch bei gelegentlichen Ermah
nungen und verwieß erst am dritten Ver
handlungslag drei Zuschauerlinnen des 
Saales, da sie bei einer Vereidigung nicht 
aufstanden. 
Die Staatsanwaltschaft bot insgesamt 7 
Zeugen auf, allesamt Bullen. Interessant 
daran ist, daß die sechs Hauptbelastungs
zeugen alle einem sogenannten Strafver· 
folgungskommando angehörten, einer 
Sondereinheit der Polizei, die dort einge
setzt war, um Straftaten zu beobachten, 
bzw. zu konstruieren und Festnahmen zu 
tätigen. 
Zeugen der Verteidigung gab es nicht. 
Doch hätten die Bullen als Entlastungs
zeugen eigentlich ausreichen mOssen. ln 
den Kernpunkten der Anklagen, dem Tritt 
und dem Schlag, hatten sie sich zwar gut 
abgesprochen, aber die Schilderungen der 
»Tatorte« und deren äußere Gegebenhei· 
ten wichen derart voneinander ab, daß je
dem klar wurde, daß hier gelogen wird. Nur 
Richter Matull und Staatsanwalt Traube 
ließen sich nicht von ihrem Kurs abbringen 
· sie wollten Verurteilungen. 
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Nachdem die Angeklagten schon in ihren 
Erklärungen deutlich gemacht hatten, wo· 
rum es in diesem Prozeß ging, nämlich um 
eine weitere Kriminalisierung und Ein· 
schOchterung der Bewegung, stellte dies 
der Staatsanwalt in seinem Plädoyer noch 
einmal klar, indem er nicht mehr von den 
Angeklagten als Einzelpersonen sprach, 
sondern nur noch von der Gruppe der 
Atomkraftgegner, die er in Obler Weise dif· 
famierte. 
Trotz der eindeutigen LOgen der Zeugen 
war niemand davon Oberrascht, daß die 
beiden verurteilt wurden, denn daß verur· 
teilt werden sollte, war jedem schon am er· 
sten Tag klar. 
·Da, durch die Länge des Prozesses und die 
Urteile, den Beiden doch erhebliche Ko· 
sten entstehen, gibt es ein Prozeßkonto: 
Pscha·Hamburg(Post), G. Scheler 
BLZ 20010020 , Kto.Nr.: 422455·208 

Schlußplädoyer 

von Torsten 

Ich miJchte noch einmal auf die Gewalt ein· 
gehen, die am 4.9. in Gorleben ausgeObt 
wurde, in den Medien dargestellt als die 
Gewalt von Chaoten und Randalierern. 
Doch die wahren Chaoten und Randalierer 
vom 4.9., daß waren Polizei und Grenz· 
schutz; 
Eingesetzt, um das zu schOtzen, was der 
Staat als rechtmilBig bezeichnet, und des· 
sen RechtmilBigkelt er nicht mehr mit Ar· 
gumenten begrOnden kann, sondern nur 
noch durch Stacheldraht und Polizei zu 
schOtzen weiß. Polizei, die sich verschanzt 
hinter Helmen und Stacheldraht, die sich 
bewaffnet mit KnOppeln, Gas und Wasser· 
werfern. Wasserwerfer, die einen Men· 
sehen tiJten kiJnnen, was am 4.9. zum 
GIOck noch ausblieb. Allerdings gab es vie· 
le Schwer· und Leichtverletzte an diesem 
Tag. 
Eine 17jllhrige SchOierln aus Dannenberg 
erlitt Rippenbrache mit vielleicht Iebens· 
langen Folgen, -einer anderen Frau brach 
der Wasserstrahl Jochbein und Backenk· 
nochen, die Splitter ihrer Brille wurden ihr 
ins Auge gedrOckt • sie hat schon zwei 
Operationen hinter sich und kann noch Im· 
mer nichts sehen. 
Anstatt, daß nun die Polizisten angeklagt 
werden, die die Wasserwerfer bedient ha· 
ben und diejenigen, die den Befehl zum 
Einsatz gegeben haben, sind heute Mi· 
chael und ich angeklagt und vor uns waren 
es viele andere. 
Der Staat braucht diese Anklagen und na· 
torlieh auch Verurteilungen, um das bruta· 
le Vorgehen seiner Polizei noch im Nach· 
hinein zu rechtfertigen. Er bedient sich da· 
zu der Gerichte und u.a. dieses Staatsan· 
walts, zu dem ich nichts mehr zu sagen 
brauche, sein hier gezeigtes Verhalten 
spricht fDr sich selbst. 
Die. Polizisten, die in diesem ProzeB gegen 
mich ausgesagt haben, haben allesamt 
Tatsachen bekundet, die so nicht stimmen, 
und deshalb bin ich, selbst nach den Ge
setzen des Staates, im zweiten Anklage
punkt unschuldig und nach den Gesetzen 
der Moral auch im ersten. 
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Wegen den Sommercamps steht noch ein 
weiterer Prozeß an. Der Staatsanwalt hat 
die Eröffnung der Hauptverhandlung ge
gen JOrgen aus Uelzen beantragt. Vorge
worfen wird ihm Widerstand und versuch· 
ter Raub (eines PolizeiknOppels)! 

ln einem weiteren •Tanz auf dem Vulkan«. 
Prozeß ist Chris, aus dem Landkreis, zu 30 
Tagessätzen zu 10 DM verurteilt worden. 

Mehrere Mitglieder der BI LOchow· 
Danneoberg besuchten im Herbst die ln· 
formationsstelle des Landes, um endlich 
etwas Ober die bevorstehende lnbetrieb· 
nahme des Faßlagers fOrschwach und mit· 
telaktiven Atommoll in Gorleben zu erfah· 
ren. (Eine Einsicht in Sicherheitsgutacht~n 
war nicht gestattet worden). . 
Prof. Gerhardy, Leiter der lnfo~stelle, von 
Beruf Hydro-Geologe, ließ sich nicht 
blicken, sondern schickte Herrn Brett· 
schneidser vor. Während des Gesprächs 
mit den BI-Mitgliedern stellte dieser klar, 
daß im Faßlager auch Abfälle aus der WAA 
gelagert werden sollen. 

Schilda/Gorleben (taz) Wie wir erfahren ha
ben, ist das Faßlager für sogenannten 
schwach- und. mittelradiokativen Atommüll 
in Gorleben am Freitag einer ersten techni
schen Probe unterzogen worden: Ein mit 
Fässern beladener LKW sollte in die neu 
fertiggestellt.e Lagerhal!.e gefahren we~den, 
weil .man m1t leeren Fassern ausprobieren 
wollte, was nach dem Willen der DWK ab 

· näch$tem Jahr tagtäglich Routine sein soll: 
das Abladen von Atommüllfässern mit Hilfe 
eines Laufkrans. 
Verblüffendes Ergebnis des Entladetestes: 
Die Tore der Halle sind zwar groß genug, um 
jeden Tag Dutzende von staunenden Besu
chern aus dem In- und Ausland einzulassen, 
nicht aber groß genug, um einen LKW 
einfahren zu lassen. 
Die Planer haben die Tore so niedrig bemes
sen, daß die LKWs bei der Probefahrt nicht 
durchpaßten - ca. 15 Zentimeter fehlten an 
der Höhe. . 
Eine schlichte Wahrheit: Wer nach den Ster
nen greift, sollte wenigstens mit einer Tritt
leiter umgehen können. 

BI Lüchow-Dannenberg -

Kreishausbesetzung 
Anläßlich der Kreistagssitzung in Schnega 
im Januar, bei der Ober die WAA Dragahn 
entschieden wurde, kam es in Danneoberg 
zu einer Kreishausbesetzung, weil in 
Schnega keine Öffentlichkeit mehr zuge
lassen wurde. 
Bei der Räumung ka·m es damals zu einer 
kurzen Rangele!, in deren Verlauf Frleder 
und Jobst festgenommen wurden. 
Während Jobst jetzt freigesprochen wur· 
de, ist Frieder zu 500 DM verurteilt worden. 

Brokdorf-Prozess 



Schacht Konrad ·Prozesse 

BenafunQaverhandlung gegen Peter aua 
Neumünater 
ln erster Instanz war Peter zu 12 Monaten 
auf BewAhrung verurteilt worden. Am 10.· 
11 .11. wurde vor dem Landgericht Braun· 
schwelg die Berufung verhandelt. 
ln erster Instanz war Ihm vorgeworfen wor· 
den, mit einem Steinwurf einen Polizisten 
verletzt zu haben und Leute, die angeblich 
um Ihn herumstanden, durch sein Verhal· 
ten •negativ• beelnflußt zu haben (womit 
seinerzeit der Landfriedensbruch begrOn· 
det wurde). ln der Berufungsverhandlung 
Ist er wiederum wegen KOrperverletzung 
und Widerstand verurteilt worden • aller· 
dlngs wurde der Landfriedensbruch fallen· 
gelassen (da sich herausstellte, daß die 
angeblich um Ihn herumstehenden beeln· 
flußten Leute gar nicht so dicht dabelstan· 
den). 
Trotzdem , denn damit waren die gesamten 
Polizeiaussagen als falsch bewiesen, wur· 
de er jetzt zu 10 Monaten (auf BewAhrung) 
verurteilt. Er geht aber noch ln die Revl· 
slon. 

JOrn aus Detmold war bel der Demo am 
30.10. festgenommen worden und hatte 
spAter einen Strafbefehl Ober 90 TagessAt· 
ze erhalten. Dagegen hatte er dann Ein· 
spruch erhoben. ln der Verhandlung Im No
vember Ist er jetzt zu 9 Monaten auf Be
wahrung verurteilt worden. Er geht ln die 
Berufung. 

Das Verfahren gegen den Arzt aus Gießen, 
der nach der Demo ebenfalls 2 Wochen ln 
U·Haft saß, Ist jetzt endgOitlg eingeteilt 
worden. 

Atomstadt Hanau: 
Erörterungstermin geplatzt 

Ende Oktober fand ln Hanau der ErOrte· 
rungstermln fOr den Bau der Brennelemen· 
tefabrlk NUKEM II statt. Insgesamt 1440 
BOrger hatten Einwendungen gemacht. 
Während der drei Tage dauernden ErOrte· 
rung (mit Schl~stock und Hunden ausge
rOstete Polizei war ständig prasent) kam es 
zu einem beachtlichen Ergebnis: der ganze 
Termin muß wiederholt werden. 
Grund dafOr: die Antragsteller arbeiteten 
bel den AadloaktlvitAtsangaben mit Zah· 
len, die um den Faktor 1000 zu gering ge· 
halten waren. Heraus kam dies aber erst, 
nachdem AKW-Gegner dieses nachwiesen. 
Doch dies nicht der einzige Eklat: 
Die Genehmigungsbehörde selber hatte 
ebenfalls diesen Fehler Obersehen. Da 
fragte mensch sich doch, wie dieses mOg· 
lieh sei. Als an d ieser Frage nachgebohrt 
wurde, fiel es einigen wie Schuppen von 
den Augen: 

Am 26.10. lief der ProzeB gegen Arnlm, Aal· 
ner und Anne aus Monster. Sie waren vor 
der Schacht Konrad Demo bel einer Auto· 
kontrolle wegen •unerlaubten Waffenbe· 
sltzes• vorbeugend festgenommenm wor· 
den. Die Zeugenaus11agen waren (alles Bul· 
leri) so konfus und wldersprOchllch, daß 
der Richter sich auf einen Freispruch ein· 
lieB. 
GaprAgt war der ProzeB allerdings durch 
mehrere Raumungen und der erneuten Ver· 
haf1ung von Anne. 
Sie saß vorher monatelang wegen der 
Krefeld·Demo vom 25.6. ln U·Haft und war 
erst kurz vorher wieder entlassen, worden. 
Zuerst wollten die Bullen Anne noch wAh· 
rend des Prozesses festnehmen, auf ROck· 
frage mit dem Landgericht ln Krefeld stell· 
te sich jedoch erstmal heraus, daß man in 
Krefeld nichts von einem neuen Haftantrag 
wußte. 
Aber gleich nach der UrtellsverkOndung 
wurde Anne dann doch endgOitlg festge
nommen, weil Inzwischen bekannt gewor· 
den war, daß die Staatsanwaltschaft mit 
Ihrer Beschwerde gegen den Haftaufhe
bungsbeschluß beim OLG DOseidort Erfolg 
gehabt hatte. Anne sitzt seitdem wieder ln 
U·Haft. 

Martin, der bei seiner Festnahme auf dem 
Lautsprecherwagen saß, Ist jetzt zu 6 Mo· 
naten mit Bewahrung verurteilt worden. 
Gegen das Urteil des Amtsgerichts Salzgit· 
ter geht auch er in die Berufung. 

Oie fOr die Profung der Antragsunterlagen 
zustandige Mlnlsterlaldlrigentin Im hessi· 
sehen Wirtschaftsministerium, die in den 
letzten acht Jahren sAmtliehe Bau· und Si· 
cherheitsunterlagen fOr NUKEM II zu prO· 
fen hatte, ist nicht nur Beamtin, sie Ist 
auch noch Mitglied Im Deutschen Atomfo
rum, dem Lobbyverein der Atomindustrle. 
ln der Brennelementefabrik sollen aus 
hoch angereichertem Uran 235 Brennele
mente for Lelchtwasser· und Hochtempe
raturreaktoren hergestellt werden. 
Nach den beantragten Bauplanen darf die 
Firma in ihren Lagerhallen 6 Tonnen ange
reichertes Uran 235 ln einer chemischen 
Reinheit von Ober 90 % einlagern. 
Gerade dieses war auch einer der wichtig· 
sten Punkte auf dem Termin. Denn durch 
eine einfach zusatzlieh Installierte Konver· 
sionsanlage lAßt sich das Material ehe· 
misch ln Uranmetall umwandeln. Damit 
ware das Materlai vorhanden, um Atombo· 
men bauen zu können. Mit der Hanauer La· 
gerkapazitat kOnnten 300 Atombomben 
des Hiroshlmatyps l)ergestellt werden · 
und dies in nur drei Tagen. 

Wir haben ... 

ln der Ma1/Jun1 Nummer des AtomExpress 
wird in dem Artikel: PSchacht Konrad · 
Nachlese aus Braunschweig ... mll oben 
stehender BegrOndung um Geldspenden 
for den Braunschwelger Arbe1tskre1s ge· 
gen Atomenergie gebeten. Richtig ist. daß 
dem Arbeitskreis das Konrad·Demo·Def1zlt 
von 2500,· DM bleibt, und daß in dem m11 
Bußgeld verlorenen Verfahren gegen den 
Demonstrat ionsanmelder P. Dicke! erhebli· 
ehe Kosten entstanden sind. die der Ar· 
beilskreis nicht alleine tragen kann und 
will. Kurz gesagt Ist der Arbeitskreis tat· 
sächlich dringend auf Spenden angewie· 
sen. 
Der Berichtigung bedarf allerdings die Be· 
haup!ung, w1r hätlen ntcht abschätzbare 
Kosten fOr Prozesse . Bis jetzt. und sicher
lich auch tn Zukunft hat (hier in der Regton) 
der Rechtshilfefond Braunschweig mit der 
notwendigen Arbeit im Rahmen der 
Konrad-Prozesse befaßt und halle auch 
die erwähnten Kosten zu tragen. Die tor 
diesen Zweck gespendeten Gelder sollen 
dort ankommen, wo mit ihnen gearbeitet 
wird, auf dem unten angegebenen Konto 
des Rechtshilfefonds. · Diese Umstände 
sind auch im Braunschweiger Arbeltskrei:; 
bekannt. 

Mit solidarischen GrOBen an unsere Freun 
de Im Rechtshilfefonds 

KrtmlnaiiSierungsgruppe im Braunschwe1· 
ger Arbeitskreis gegen Atomenergie 

Spendenkonto: 
A. Jortzlck 
Pottscheckamt Hannover 
84339 • 303 , Stichwort 30.10. 

Diese Arguentatlon der Darmstädter AKW· 
Gegner blieb unbestritten. 
Eine andere Frage blieb völlig unbeantwor· 
tet. Abgebrannte Brennelemente, von der 
NUKEM produziert, werden Ober die Toch· 
tergesellschaft TransNuclear ln mllltArl· 
sehe Wiederaufarbeitungsanlagen ln den 
USA transportiert. Dort wird das Materlai 
zu Bomben·Piutonlum aufbereitet. 
Frage: dient N)Jkem II nur friedlichen 
Zwecken? 
Diese Klärung Ist nach dem Atomgesetz § 
1 vorgeschrieben. Darauf wollten sich die 
Genehmigungsbehörden aber nicht einlas· 
sen. Dies sei •genehmigungsrechtllch 
nicht relevant•. Zudem habe man sich hier 
•nicht zur moralischen Bewertung• des 
Projekts zusammengefunden. 
Wie gesagt, Im Marz geht es weiter. 
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Sieben MonateU-Haft 
wegen »Gesinnung« 

Am 9.5.1983 sind unsere Mandanten Rolf 
Nonnenmacher und Wolfgang Gladlsch ln 
Braunschwelg verhaftet worden. Ihnen wird 
vorgeworfen, ln einem Kellerraum eine Ex
plosion herbeigefahrt zu haben. Um ein ab
schreckendes Beispiel zu geben, Ist die 
Staatsanwaltschaft seit einem halben Jahr 
damit beschäftigt, nachdem sie • Täter• ge
funden hat, eine Tat zu konstruieren. So ver
sucht sie, den belden anzulasten, sich zur 
HerbelfOhrung einer Explosion anläßllch el· 
ner öffentlichen Rekrutenvereidigung am 
11.5.1983 verabredet zu haben. 

Tatsächlich stand nach den Untersu
chungen des Landeskriminalpolizeiamtes 
bereits Im Haftprofungstermln am 1.6.1983 
fest, daß weder eine Bombe gebastelt wur
de, noch Sprengstoff explodiert war. Richtig 
Ist lediglich, daß im Kellerraum die Umset
zung (•Verpuffung•) eines Gemenges (nach 
Feststellung des Chemikers des LKP-Amtes 
aus Mennige, Kallum(dQchromat und Mag
nesium) stattgefunden hat und unsere Man
danten dabei Verbrennungen, Insbesondere 
an den Händen, erlitten haben. 

Trotzdem hielten Amts- und Landgericht 
die Haftebefehle aufrecht und beschloß das 
Oberlandesgericht (OLG) am 14.11.1983 die 
Fortdauer der U-Haft. 

ln den entsprechenden BeschlOssen wird 
unseren Mandanten unterstellt, sie hatten 
Innerhalb einer Menschenmenge eine Ex· 
ploslon herbelfahren wollen, obwohl allge
mein bekannt sein dOrfte, da6 derartige un
gezlelte Anschläge nicht Ausdruck revolu
tionäre, linker Politik sind. Wenn solche Ter
roraktlonen, die nur von Faschisten verObt 
werden, mit un5E!ren Mandanten ln Zusam
menhang gebracht werden, kann das nur ln 
der Absicht erfolgen, Ihre politische Vorstel
lungen und deren Durchsatzung ln Verruf zu 
bringen, eine Vorverurteilung zu erreichen. 

Es Oberrascht nicht, daß Äußerungen un
ser Mandanten • die sich als Teil des auto
nomen Widerstandes verstehen • hierbei als 
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einziger Anhaltspunkt fOr die Ihn vorgewor· 
fene Straftat herangezogen werden. So wird 
aus verschiedenen Flugblättern, die unse
ren Mandanten zugeschickt wurden, die Zu
gehörigkeit unserer Mandanten zu autono
men Gruppen hergeleitet und der Hattgrund 
der Fluchtgefahr z.B. damit begrondet, daß 
,.d fe offenkundigen anarchistischen 
Lebens- und Zielvorstellungen der Beschul· 
digten zeigen, daß Bindungen Im Sinne der 
fOr den friedlichen Lebensbereich der Men
schen geltenden Regeln nicht bestehen«. 
Das OLG fahrt diesbezOgfleh aus: "Belde 
Beschuldigte sind alleinstehend und leben 
ln einer Wohngemeinschaft, mit deren wei· 
teren Mitgliedern sie nur durch ihre gemein· 
same aggressive politische Zielsetzung als 
Angehörige der marxistischen autonomen 
Gruppen verbunden sind•. 

Da die eigentlichen Ermittlungen nach 
ca. 3 Wochen abgeschlossen waren, dient 

die weitere U-Haft offensichtl ich nur dazu, 
aus dem Briefwechsel unserer Mandanten 
mögliche Anhaltspunkte for Ihre politische 
Gesinnung zu erhalten und hiermit den 
Strafvorwurf Im Sinne der Staatsanwalt
schaft zu erhärten. For die behauptete Ver
abredung zu einem Explosionsverbrechen 
sind nämlich Im Obrlgen keinerlei konkrete 
Beweismittel vorhanden. 

Nachfolgendes Zitat aus einem der zahl· 
losen BeschiOsse, mit denen Briefe zu Be
weiszwecken kopiert oder beschlagnahmt 
wurden, zeigt, daß die Maßnahmen z.T. go
teske Formen angenommen haben: .... wird 
die Anfertigung von Ablichtungen von zwei 
... Bildpostkarten angeordnet, da sie als Be
weismittel for die Untersuchung von Bedeu
tung sein können. Oie Karten enthalten als 
Gruß •Venceremos• , was auf die Zugehörig
kelt des Beschuldigten zu gewaltätlgen 
llnksexstremen Gruppen hindeutet.• 

Ergebnis dieser 'Ermittlungen' dOrfte da· 
her eigentlich nur die Einstellung des Ver
fahrens und die Aufhebung der Haftbefehle 
sein. 
Oie U-Haft der Gefangenen wird durch ei-

ne VIelzahl von Einschränkungen ver
schärft: Fast drei Monate wird kein Besuch 
von Bekannten, bel Wolfgang Gladlsch 
nicht mal seitens der Verlobten, gestattet. 
Briefe wurden tellweise erst nach mehrmo
natlgen Verzögerungen weitergeleitet, Flug
blätter und Zeltschriften tellweise ganz be
schlagnahmt. Oie erforderliche fachlrztfl. 
ehe Behandlung der Verbrennungen wurde 
erst nach massiver Intervention seitens der 
Anwälte gewährleistet. Der heranwachsen
de Beschuldigte Gladlsch wurde grundlos 
von der Jugend- ln die Erwachsenenabtei
lung der JVA Braunschwelg verlegt. Von 
Staatsanwaltschaft und Haftrichter als ge
waltätlg eingestuft, wird den Gefangenen 
die Teilnahme an Gemeinschaftsveranstal
tungen tellweise versagt (z.B. Sport). Eher 
witzig mutet ln diesem Zusammenhang an, 
daß Rolf der Bezug eines handbetriebenen 
Quirls versagt wird: •Das Gerat kann leicht 
durch Anspitzen der einzelnen Quirlarme ln 
eine gefahrflehe Stichwaffe verwandelt. wer
den. Im Kopf des Gerätes, ln welchem auch 
das Zahnradgetriebe Ist, befindet sich ein 
Hohlraum, in dem Kassiber und ähnliches 
verborgen werden können• . 

Vor einiger Zelt bereits sollte Wolfgang 
zur Arbeit gezwungen werden. BegrOndet 
wurde dies mit der • Erforderlichkelt erziehe
rischer Maßnahmen bei 
Heranwachsenden•, wobei doch einziger 
Zweck nur sein konnte und kann, seine poll· 
tlsche Identität zu zerstören. Nachdem er 
die Zwangsarbeit verweigerte, wurde er mit 
Besuchs-, Fernseh- und Lektorevervot be
legt. Rolf bekam kOrzllch eröffnet, daß er 
nur Insgesamt 10 Bacher und Zeltschriften 
auf der Zelle haben dOrfe. 

Über 7 Monate befinden sich unsere Man
danten ln U·Haft. Gund fOr die Inhaftierung 
Ist, wie dargelegt, die •Gesinnung•. Vor al
lem diese soll abgeurteilt werden. 

Um diesem Vorhaben wirksam begegnen 
zu können, Ist eine gemeinsame Verteldl· 
gung unabdingbar. 

Oie gemeinsame politische Verteidigung 
kann nur vorbereitet werden, wenn unsere 
Mandanten steh Ober Inhalte und Zweck des 
Verfahrens direkt verständigen können, 
wenn sie zusammengelegt werden. Wir for
dern: 
• die sorfortlge Zusammenlegung unserer 
Mandanten zur Vorbereitung der Verteldl· 
gung 

(Die Rec:htsanwilte.Rollhiuser und Vollmer) 



linke zeitung 
ist die Zeitung der Demokratischen 
Sozialisten * bringt zweimal im 
Monat Nachrichten, Hintergrund
berichte, DiskussionsbeitriJge zu 
aktuellen Themen * Engagiert 
sich, jar Frieden und Abrastung, 
fUr Arbeitsz~itverkarzung, fUr 
mehr soziale Dienstleistungen und 
demokratische Rechte, fUr Gleich
stellung der Frauen * unterstatzt 
den Aufbau einer breiten linken 
Alternative * hilft aktiv bei der 
Schaffung einer neuen Partei: 
links, wo das Herz schiiJgt . . . und 
kluge KiJpfe nicht fehlen 

linke zeitung 
Deine Zeitung: Jetzt abonnieren! 

0 Ich bitte um Zustellung eines Probe· 
exemplars der lz. 

0 Ich abonniere die lz, die Zeitung der De
mokratischen Sozialisten. Das Abonne· 
ment gilt fOr mindestens drei Monate 
und verllngert sl~h um. den gleichen Zel· 

· traum, falls es nicht 4 Wochen vor Ablauf 
schriftlich gekOndlgt wird. 

0 3 Monate (8 Ausgaben) DM 25,50 
0 6 Monate (12 Ausgaben) DM 51,00 
0 12 Monate (24 Ausgaben) DM 102,00 

Vomame/Zuname 

Straße/Hausnummer 

Postleitzahl/Wohnort/Zustellpostamt 

Lieferung ab .••......•..•.••••.••..••• 

Datum/Unterschrift 

Bitte ausschneiden und einsenden an: 
Demokratische Sozialisten 
Hohe Straße 28 
6050 Offenbach 

linke zeitung 

"Auch ohne Grohnde gehen in Bielefeld. ·keine Lichter aus" 

Ei~e DokumentatJon des Bielefelder UmHe1~2entrums zur 
geplanten Inbetriebnahme des AtomkraftHerks in Grohnde 

Die Uokumentat~on bringt eine differenzierte Analyse von 
Strombedarf und Kr·aftwerkskapazität, Grund-, Mittel- und 
Spitzenlastbedarf am Beispiel des Sielefelder Elektrizitäts
netzes. D.ie .Vor·gehensweise läf3t sich leicht auf andere 
Städte und Gelliei nden übertragen und soll als Anregung f Ur 
entsprechende. Gruppen dienen. 

Die Dokument.ation.kann gegen DM 2,20 + 1.- <Porto> in Brief
marken angefordert werden beim Energie- und Umweltbüro, 
Friedrichstr.52, 48 Sielefeld 1. 

Medienpädagogik Zentrum e. V. 
Thadenstr. 130 a 
2 000 Harnburg 50 
Tel. : 040 4397259 
Konto PschA Hmbg. 4373 - 208 

Wir bitten um Hinwe.is in Eurer Zeitschrift/Zeitung: 

Vorschlag für einen Kurztext: 

Ober den Uide.of;lm. 
,..,_ ,, 

TtöhlicJ.es .:netbtt. 
({ 

~um Thema Zivilschutz 

Zivilschutz als alltägliche psychologische Krisen
und Kriegsvorbereitung. 
Bunkerbesichtigung, der Bundesverband für den 
Selbstschutz auf dem Katastrophenschutztag, der 
Reichsluftschutzbund und Luftschutz im Faschis
mus, Katastrophenmedizin, Militärpsyc;hatrie, 
"Panikstifter". 
Bestellung und weitere Informationen an: 

Medienpädagogik Zentrum Harnburg 
T~adenstraße 130a, 2.Hamburg 50 
Telefon: 040/4397259 Mo. - Do. 18 - 19 Uhr 
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Strukturen weHerzututwen und neue Perspektl· 
ve.n für uns Lind vielleicht auch andere zu ent· 
wickeln. Ausdruck dieser Entwicklung Ist der 
Vorschlag für eine neue politische und organi· 
satorlsche Plattfonn für den Göttinger Arbeits· 
kreis gegen Atomenergie, den wir Im Folgen· 
den abdrucken. Dieser Plattfonnvorschlag 
.skl2z.lert einen Zwischenstand der derzeitigen 
Diskussionen, wesentliche gemeinsame Vor· 
stellungen, die sich aus den bisherigen Diskus· 
sionen ergeben haben, sind ln Ihm bereits for· 
mullert, manches mag noch zugefügt bzw. ge
ändert werden. Die Diskussion um die Funk· 

tion und das Konzept des Atom Express Ist rnH 
dem Weitergang und dem Ergebnis der Diskus
sion um ein neues(bzw. veränd~rtes) polltt. 
sches Selbstverständnis der gesamten ArbeH 
des Arbeitskreises eng verbunden. 

Davon abgesehen wollen wir euch darüber 
lnfonnieren, welche Diskussionen es ln den 
letzten Monaten ln der Redaktion, bel der 
Atommüllzeitung und bel anderen 81's bzw. 
Elnzelpsersonen gegeben hat, die sich mit der 
Frage der Weiterarbeit der ZeHungen ,gegen 
Atomenergie beschäftigt haben. 

Die Situation des Atom Express: 
Der Atom Express geht jetzt in sein S.Jahr. 
in diesem Zeitraum, Insbesondere in den 
letzten 2 Jahren hat sich viel verändert. Oie 
Anti·AKW-Bewegung, Ober Jahre hinweg 
eindeutig die stärkste· oppositionelle polltl· 
sehe Kraft in der Bundesrepublik, Ist auf ih· 
ren Kern zusammengeschrumpft. Wichtige 
Teile der Bewegung, gerade in den Städten, 
glt es nicht mehr, jedenfalls nicht in organl· 
alerten Zusammenhängen. Dort, wo die 
Anti·AKW-Bewegung noch relativ stark und 
verankert Ist, an den Standorten, hat der 
Atom Express noch nie eine sonderlich gro
Be Bedeutung gehabt, außer fOr einen klei· 
nen Kreis von Aktivisten, die aber zu wenige 
stnd, um so eine Zeitung entscheidend mit· 
zutragen. Unser Hauptleserkrels, die undog· 
matlsehen, linken Bl's vor allem in den Städ
ten und die VielZahl der Gruppen, die in der 
Zelt von Brokdorf und Grohnde Oberall aus 
dem Boden schossen, nicht weil sie 'Stan· 
dort' Bis waren, sondern weil die Anti-AKW
PI'oblematlk sich .zu einer zentralen Ausein
andersetzung mit dieser Gesellschaft ent
wickelte. Von diesen vielen Gruppen sind 
melsl nur noch Elrttelpersonen Obrlg geblie
ben. VIele ha.ben aufgehört, sich anderen 
Themen zugewandt oder arbeiten bei den 
Gronen. 
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Das sich diese Entwicklung auf den Ver· 
kauf des Atom Express verheerend ausge
wirkt hat, dOrfte jedem klar sein. Nach den 
ersten Jahren ständig steigender Auflage 
und einer kuzen Stagnation auf hohem Ni· 
veau 1980/81, Ist seitdem die verkaufte Auf: 
Iage ständig gesunken, nur um mal ein paar 
Zahlen zu nennen: Druckauflage 1977 .ca 
3000, 1978 ca 4500, 1980 ca 7000, 1982 dann 
wieder runter auf 5000 und nun wieder tief 
ca 4000. Das ist Immer noch eine ganze 
~enge verglichen mit anderen 'Alternativ
zeitungen' und deshalb kein Grund, aufzu
hören. Oie sinkende Auflage hat auch Inner
halb der Redaktion zu keinem Frust gefOhrt, 
wh'kt sieh aber zunehmend z.B. auf die Fl· 
nanzen aus. Eine Preiserhöhung Ist deswe
gen nicht auszuschließen und hat es in der 
Vergangenheit ja auch schon gegeben. 

Stark verändert hat sieh neben der Aufla· 
ge die Verkaufsstruktur. Zum einen ist der 
Atom Express Immer stArker zu einer reinen 
Abonnenten Zeitung geworden, der Hand· 
verkauf Ist erheblich ge.rlnger geworden 
(fehlende Gelegenheiten, weniger Veran· 
staltungen und Konferenzen bzw. Aktionen 
der Antl-AKW-Gruppen), viel weniger Groß. 
abnehmerdurch funktionierende Anti·AKW· 
Gruppen. 

Mit dem Zusammenbruch der Strömung 
der Anti·AKW·Bewegung, aus der der Atom 
Express entstanden war und in der er seine 
hauptsAchliche Verankerung hatte, mußte 
zwangläufig die Frage entstehen: in welcher 
Form und mit welchen Inhalten hat der 
Atom Express noch eine Funktion, Ist d4iS 
bisherige Konzept der Zeitung aufrechtzuer
halten, Ist es noch sinnvoll, welche andere 
Konzepte sln'd denkbar? Es hat eigentlich 
ziemlich lange gedauert, bis wir ern_sthaft 
an die Diskusston dieser Punkte gegangen 
sind. Ein Grund dafOr mag an den 'GOttlnger 
Verhlltnlssen' liegen, an der Tatsache, daß 
hier noch viele Zusammenhinge bestehen, 
die woanders bereits längst zusammenge
brochen sind. Zusammen mit der AtommOII· 
zeltung, die vor Ihnlichen Pr®lemen steht, 
haben wir dann im September ein Wochen· 
endsemlnar organisiert, an dem neben den 
belden Redaktionen ca. 20 Leute aus der 
ganzen BRO (einige waren von sehr weit 
hergekommen) tellgenommen und auf dem 
Ober die Weiterexistenz der Zeitungen dis
kutiert werden sollte und wurde. 

Das Septembertreffen 
Das Treffen selbst brachte tor alle e. 

telloten wichtige AnstOße, tnfonnatlonen 
und Kritik. Und es fand in einer sehr scho
nen Atmosphäre statt, in der auch Platz fQr 
persönliches und zum Felem da war und 
wann gibt es solche Treffen schon mal. 
Zu dem Treffen wurde von der Readaktlon 
ein Reader erstelH, ln dem verschledenne 
Diskussionspapiere aus der Redaktion u·nd 
von anderen Gruppen abgedruckt waren. 
(Interessierte kOnnen diesen Reader beim 
Atom Express bestellen!). Die Einschätzun
gen und die daraus resultierenden Vor· 
schlAg~ gingen dabei weit auseinander. Die 
sich tellweise stark wldersprech.enden An
Sitze konnten auf dem Treffen diskutiert, 
aber nicht geklärt werden. Im folgenden will 
Ich eine kurze Zusammenfassung versu
chen: 
• Der Atom Express l.st for manche Gruppen 
am BOchertlsch nur noch schwer zu verkau
fen, weil eine zunehmende Diskrepanz zwl· 
sehen Anspruch (Zeitung der Initiativen ge
gen Atomenergie) und Wirklichkelt (Artikel 
zu anderen Themen) besteht. Artikel zur 
Friedensbewegung gehören in die ·entspre
c;henden Publikationen. Der AE sollte auch 
dem Umfang nach wieder abnehmen, mog. 
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liehst öfter erscheinen und wieder billiger 
werden, sowie sich stArker auf Themen der 
Anti·AKW·Bewegung konzentrieren. Der 
starke Kriminalisierungstell frustlert auf 
Dauer die Leute und dOrfte ohnehin nur von 
einem Bruchtell gelesen werden. Dieser l<rl· 
tlkansatz kam von Gruppen, die sich stark 
an der Eln-Punkt·Frage Atomenergie orlen· 
tleren wollen, gerade auch, um der Bedeu· 
tung der Frage Atomenergie wieder Nach· 
druck zu verleihen. 
• DemgegenOber stand die Einachatzung 
anderer • gerade von noch bestehenden 
Gruppen aus Städten ·, daß der Atom Ex· 
press dort seine Bedeutung hAtte, gerade 
weil er zunehemnd auch andere Themen be
handele. Diese Tendenz solle belbehalten 
und möglichst noch ausgebaut werden. FOr 
die KrlmJnallslerungsfrage sehe es so aus, 
daß der Atom Expres mittlerwelle die elnzl· 
ge Zeitung sei, die sich Oberhllupt ernsthaft 
mit dieser Frage beschäftige und fOr ein MI· 
nlmum von Publizität sorge. FOr die von der 
Kriminalisierung Betroffenen sei das von 
größter Wichtigkeit, auch wenn manch el· 
ner nicht alles lese. 
• Aus Teilen der Atom Express Redaktion 
und von Atommollzeitung kam der Vor· 
schlag, die Zeitungen zosammenzulegen. 
Dieser Vorschlag stieß bel den anderen 
zwar auf allgemeine ZUstimmung, es traten 
aber auch schnell die Knackpunkte zu Tage: 

Wie reagieren die teilweise sehr unter· 
schiedlichen Leserkreise auf eine Fusion 
(Gefahr des Leserverlustes nach belden Sei· 
ten), lassen sich die Inhaltlichen und organl· 
satorlsch technischen Probleme durch die 
große Entfernung (250 km) ln den Griff be
kommen, gelingt eine Art Ressortvertellung, 
ohne daß sich eine der belden Redaktionen 
ln Ihrer Arbeit eingeengt vorkommt, vor al· 
lem angeslchts der Tatsache, daß man sich 
auf den bisherigen Umfang von ca. 52 Sei· 
ten beschrAnken moßte und dieses Konti· 
gent nun von 2 Redaktionen getOllt wird, 
was den Raum fOr die einzelne Gruppe 
zwanglauflg elnengeri muß. 
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Die Diskussion konnte 
nicht mit einem klaren Ergebnis abge
schlossen werden. Die Tendenz war aber el· 
gentlieh ziemlich deutlich, nAmllch auf kurz 
oder lang zu versuchen, die Probleme einer 
Zusammenarbeit positiv anzupacken und zu 
lOsen. Der außere Druck durch die sinken· 
den Auflage und den hohen Herstellung· 
saufwand, sowie die Überschneidung ln 
weiten Teilen der Zeitungen und ein sehr 
ahnllches politisches Grundverständnis bel· 
der Redaktionen dOrfte den Ruf nach Fu· 
slon weiter aktuell halten. Im FrOhjahr wird 
dazu auch ein weiteres Treffen zwischen 
AtommOllzeitung und Atom Express statt· 
finden. Weitere Interessenten sind herzlich 
eingeladen. 
• Aus der AE·Redaktlon kam ein weiterer 
Vorschlag, der einer 'StrOmungszeltung'. 
Konsequent zu Ende gedacht bedeutet die
ser Vorschlag eine ziemlich radikale 
Konzeptanderung. Orientierung der Zeitung 
nicht an einem bzw. mehreren Punkten 
(anti·AKW und anderen), sondern an einer 
bestimmten politischen Strömung, fOr die 
der Atom Express und der Arbeitskreis ln 
der Vergangenheit 'diffus' gestanden hat. 

Also eine neue ungogmatlsche linke Zel· 
tung, eine Radikal fOr Westdeutschland? 
Mit neuem Namen, stark verAnderter Redak· 
t lon und einem drastisch gekOrztem AKW· 
Tell? ln der Diskussion stellte sich recht 

schnell heraus, daß fOr eine solche 'StrO
m_ungszeltung' fast alle notwendigen Vor· 
aussetzungen fehlen. So etwas moßte sich 
von unten entwickeln und nicht von oben 
aufgesetzt werden, StrOmungszeltung· 
schritten glbts eh schon genug und ohnehin 
sei zu fragen, ob es die als Leserkreis anzu. 
sprechende Strömung ln der Praxis Ober· 
haupt gebe. 
• Ökologische Kampfschrift war ein weite
res Stichwort. Also in Zunkunt starker ande
re Okololsche Fragen mit einzubeziehen, 
Chemie, Wald.sterben, Tierversuche usw. Ei· 
ne Art radikales Umweltmagazin, daß Fra
gen der Ökologie mit denen der gesell
schaftlichen Verhaltnisse und des Wider· 
Standes verknOpfe. Hauptkritik auch an die
sem Vorschlag, daß kaum Voraussetzung 
bestehen, so einen Anspruch auszutOllen. 
Es fehlen die entsprechenden Kontakte und 

was sicher noch wichtiger ist: Innerhalb der 
bestehenden Readaktlon worde eine solche 
Schwerpunktsetzuno an den Interessen der 
einzelnen Leute ziemlich vorbeigehen. 
• Den Vorschlag, den Atom Express doch 
endlich einzustellen und dieses mittlerwelle 
nutzlose Produkt bundesdeutscher Alterna· 
tlvpresse zu den Akten zu legen, machte er· 
staunllchttrwelse niemand. Im Gegentell 
wurde und wird uns zunehmend vermittelt, 
daß der Atom Express fOr diejenigen, die Ihn 
noch lesen, eher an Bedeutung zugenom· 
men hat. Ware ja schOn, wenn dem so ware. 

F azlt der bisherigen Diskus
sion: 
Wie bereits erwähnt kam ein eindeutiges Er
gebnis an diesem Wochenende nicht zu· 
stande. Dafor war es wohl Insgesamt auch 
zu frOh. Keiner der gemachten Konzeptvor· 
schläge konnte richtig Oberzeugen und so 
lag nahe, zunlchst einmal wie gehabt wel· 
terzumsehen und die Duskusslon welterzu· 

fohren. Innerhalb der Atom Express Redak· 
tion taten wir uns allerdings recht schwer 
damit. Zunächst fuhren einige IAngere Zelt 
ln Urlaub und ohne die sollte nicht weiter· 
diskutiert werden, dan('l beschAftlgte uns el· 
nlge Zelt unser 129a·Verfahren in Verbln· 
dung mit dem Strafbefehl gernaß § 20 Pres
segesetz und danach haben wir uns lieber 
in die allgemeine Arbeitsdiskussion elnge. 
mischt (siehe Plattformvorschlag) und die 
neue Nummer gemacht. Ganz abgesehen 
davon hat es nach langerar Zelt wieder elnl· 
ge Veränderungen in der Redaktion gege
ben. Wir sind wieder mehr geworden, einige 
'Neue' sind dazugekommen und die Stim
mung Ist optimistischer. Also wlrds wahr· 
scheinlieh erst richtig weltergehen mit der 
Atom Express Diskussion beim nachsten 
Treffen mit der AtommOllzeitung und wenn 
die KaffeepfiOcker aus Nicaragua wieder da 
sind. 

An dieser Stelle möchten wir ganz ver· 
achlrft euch alle auffordern, ln Irgendeiner 
Form ln die Dlaku .. lon mit einzugreifen, 
una zu ach,.lben, zu den T,.Hen zu kom
men und vielleicht auch mal bei Tr.ffen mit 
an~ Gruppen, Aeglonalkonfentnzen, 
Atomrnüllt,.Hen uaw. Ober die Frage der 
Anti-AKW..Z.Itungen zu diskutieren. 
Schreibt an: Atom expr..., Postfach 1945, 
Aelnhluaar Land8tr.241n 34 G6ttlngen 



Weil wir wissen Weil Wir gelernt haben 

- daß der Betrieb der Atomkraftwerke - und der nachfol
genden Industrie - die Qualität der Luft, des Wassers und 
des Bodens und damit die Existenzgrundlage der Landwirt
schaft und des mit ihr verbundenen Gewerbes zerstön und 
die Betroffenen als billige Arbeitskräfte in die Fabrik gehen 
mO sen. 

- daß die Regierung in dieser Sache nicht neutral ist. Sie ist 
au fgrund hoher Investitionen stark mit der Atomindustrie 
verflochten ( ... )und macht deshalb Reklame für die Atom-
industrie. ( ... ) 
- daß die Regierung ihre Pläne notfalls mit Gewalt und ge
gen den Willen der Bevölkerung durchsetzen will. ( ... ) 

Weil wir seben 

und weil wir nicht dulden, daß unser Recht derartig mißach
tet wird 

- daß wir belogen werden mit Parolen wie »Atomstrom 
oder 1980 gehen die Lichter aus« und »entweder Fonschrill 
oder Umweltschutz«. Forr chritt ist das was uns nü tzt. Wir 
lassen uns nicht einen Fortschritt der Selbstzerstörung auf
zwingen. ( ... ) 

Deshalb haben wir beschlossen 

unsere Rechte und Interessen selber zu vertreten und rufen 
jeden auf, gleich welche parteipolitische und weltanschauli
che Meinung er/sie hat, und der es ernst damit meint, daß 
der Bau von Kernkraftwerken verhindert werden muß, dies 
mit uns nach seinen Kräften zu tun und sich mit uns zusa·m
menzuschließen zu einer Bürgerinitiative. ( ... ) 

So bat es angefanaen im Gottinaer Arbeits~ 
gegen Atomenergie (GA&A, entsprechend der 
Schreibweise des VerfassUß3SSCbutzes) kurz nach 
den ersteu Demoostrationen gegen das AKW 
Broltdorf vor 7 Jahren. Die Anti-AKW
Beweguna bat in der BRD Ober lanie Jahre die 
politische Diskussion beeinflußt. Sie bat Aktions
formen ausprobiert, in denen viele Menschen sich 
einbrinaen konnten, in denen diese Menschen die 
Atomanlagen direkt zu verhindem suchten, und 
in denen sie die vielen Aktionen vor Ort msam
mengefaßt haben. 
All diese Aktionen waren setrasen von der Ober
zeuguna, daß es darauf ankommt, den Wider
stand selbst in die Hand zu nehmen. Die politi
sche Kraft entstand aus dem Vertrauen auf die ei
genen Möglichkeiten. Unterschiedliche Vorstel
lungen vom Widerstand wurden heftig diskutiert, 
aber sie wurden als unterschiedlich akzeptiert. 
Und Jetztlieb haben sie sich nie gegenseitig ausge
schlossen, sie kamen nur unterschiedlich zur Gel
tung. Daran 1aa die Dauerhaftigkeit und ~ 
schlossenheil als wesentliche Starke der Bewe
sung begründet. 
Und in einem Punkt waren sich alle einia: Wir 
lassen uns unsere Alctioosformen nicht von den 
Herrscbenden vorschreiben. 

Auf dieser Gnmdlaae hat der GAaA sowohl in 
Göttinaen als a.uch bundesweit ober eine lanie 
Zeit Politik gemacht, die für viele Menschen ein 
wichtiger Anhaltspunkt war. Und auf dieser 
Grundlaae arbeiten die meisten Mitalieder des 
GAaA beute immer noch, denn sie wissen. daß 
diese Grundlage wirkunasvoU war. 
Die Zeiten haben sich gelndert. Es reicht beute 
nicht mehr aus, Politik allein auf dieser Grundla
ge zu machen. Das Selbstverstandnis, sich die 
Aktionsformen und erst recht nicht die Inhalte 
von den Herrschenden vorschreiben zu lassen, 
laßt sich nicht per Dekret oder Plattfonn verord
nen, es muß immer wieder neu entwickelt, prakti
ziert, gelebt werden. Zum anderen bat d.ie Bedeu
tung des Themas Atomeneraie in der politischen 
Auseinandersetzung nachgelassen. Diese Ent
wicklung ist nicht neu, und sie ist aUein tllllch 
nicht dazu angetan, ein grundsätzliches Oberden
ken des politischen Selbstvmtlndnisses des GA-

(Auszüge aus der Plattform des Göttinger Arbeitskreises ge
gen Atomenerpe, beschlossen am 15.Dezember 1976) 

gA m fordern. 
Das Thema Atomeoc:qie wird nicht unwichtiaer, 
bloß deswegen. weil es aus dem Blicltfeld der Öf
fentlicb1ceit gertt. Nur bat sich die Arbeit des 
weitaus gr08ten Teils der noch Aktiven im GA&A 
mit.tlerweile verJaaert, weil sich auch ihre eiaene 
Betroffenheit gegenüber den verschiedenen poli
tischen En1wicklunaen vertaaert bat. So arbeiten 
sie allgemein zur EnersiePotitik, zum saueren Re
gen, in der Friedensbeweguna, zum Volkszlh
lunasboykott, m Mittelamerik.a. zur K.rimi.oali
sieruna usw. Und die Grurldlqe, auf der bisher 
Arbeit seaen Atomenersie geleistet wurde, bat 
sich dabei als wirkunasvoU auch in anderen Tl
tiglteitsbereichen erwiesen. 
In einer solchen Situation drangt sieb allerdings 
die Frage auf, welches politische Selbstverstldn,is 
der GA&A wirltlicb hat. Blsber ist diese Frqe in
nerhalb des GA&A nicht beantwortet worden. Al
le Mitglieder verstehen sieb nach wie vor als 
Atomkraftgegner, die Betroffenheit und das per
sönliche politische Selbstverstandnls fast aller 
geht allerdinas viel weiter und die Unterschiede 
sind dabei wahrscbeinlicb nicht sehr sroß. Aber 
bislang haben sich diese MitsJ,leder in ihrem ae
meinsam nach au8cn vertretenen SelbstverstiDd
nis auf ihre minimalste und llteste Gemeinsam
keit, die AKW-Gegnerscbaft beschrankt. Dies 
drOcltt sich sowohl im Namen des GA&A aus, als 
auch. was viel wichtiaer ist, im Fehlen jeder nach 
außen vertretenen gerneinsam erltllrten Grundla
ge. 

Es drückt sich aber zunlcbst nicht in der Politik 
des Arbeitslcreises, wie sie von außen gesehen 
wird, aus. 
Genau dieser Unterschied zwischen den politi
schen AktivlUllen der einz.el.nen Leute und dem 
gemeinsam erklllrten Selbstverstandnls, hatte in
nerhalb des GAgA auf Dauer fatale Auswirkun
sen. Weil das gemeinsame Selbstverstandnls real 
kaum noch eine Bedeutung hatte, wurden folae
ricbtis die Strukturen, die auf dieser bedeutunp
losen Grundlage aufbauten, ihrerseits auch im
mer bedeutunasloser. Weil sich nle auf etwas 
neues Gemeinsames geeinigt wurde, wurde es 

sdbstverstaDdtich, sich berauszuzieheo" wenn 
keine Einlaung mehr möglich war. Immer selte
ner wurden die AlttiviWeo der einzelnen Gru~ 
pen und Personen iJmerbaJb des GAaA aemän
sam bcsprocben und gemeinsam IJ,dJ'IieD. Der 
wOChentliche Koordinierungsauuß KOA 
wurde immer bedeutungsloser, ver1t0mmerte 
phasenweise zu einem Disltutierzirkel ohne Rde
vanz zu die pralctische Arbeit. die arn KOA und 
damit auch an der gemeinsamen Diskussion vor
bei aemacht wurde. 
Der Arbeitskreis wurde ~ Luftballon, dessen 
HQJle aus einer Reihe locker nebeneinanderher 
arbeitenden Gruppen und Individuen besteht. 
Die verschiedenen Fraktionen des Arbeitskreises 
lassen sich nur noch isoliert finden. Auseinander
setzungen, die ehedem immer dann m gemeinsa
mer Stllr~e geführt hatten, wenn sie nicht als 
Machtkampf ausgetraaen wurden, fanden nur 
noch unter der Hand statt. 

Aus dieser Situation heraus kam es Mitte Dezem
ber m einer Art Plenum, auf dem sich zwar zeig
te, daß sro8e Spannungen zwiscben den verschie
denen Fraktionen bestehen (Anti-Kriep-Gruppe. 
Rest-KOA, Atom Express, Verpacker-Kollektiv 
und so weiter), auf der anderen Seite aber ein 
starker Wille bei faktisch allen vorhanden war, 
den Arbeitskreis und damit die politische ~t 
fuolttionsflhig m etbalten. neue Ansatze wam 
noti• fOr Inhalte und Struktum1 m fmdeo. die 
aufgetretenen Probleme anzupacken. 

Als Diskussionsgrundlaae fO.r den Arbeitskreis 
wurde der oachfoJaeud abgedruckte Plattfonn
vorschlaa fOr unsere weitere politische Arbeit, ~ 
wie unsere Strukturen (die im wesentlichen unver
lndert bleiben) fonnul.iert. Vielleicht 1tano dieser 
Plattformvorschlaa, wie Oberhaupt unsere Dis
kussion Anrea\lng fOr eine Ihnliebe Auseinander
setzung in anderen Gruppen und SUidten sein. 
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Way to Future? 
Vorschlag für eine Plattform 
Zur Entstehungsgeschichte des Arbeits· 
krelses 

Der Arbeitskreis Ist entstanden aus dem 
Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie, 
gegrOndet am 15.12.1976, dessen Selbst· 
verständnls Im Kampf gegen die Atomln· 
dustrie lag. Oieses Selbstverständnis war 
getragen vom W!ssen, daß die Atomlndu· 
strie sowohl die biologische wie auch die 
ökonomische Existenzgrundlage der Be· 
völkerung zum T!'lll vernichtet, zum Teil ge· 
fährdet: Und es war getragen vom Wissen, 

daß auch die Reglerungen am •Fort· 
schritt• der Selbstzerstörung beteiligt 
sind, und ihn gegebenenfalls mit Gewalt 
durchsetzen. 
Auf dieser Grundlage wurde beschlossen, 
die eigenen Interessen und Rechte selbst 
zu vertreten und sich zu einer Borgerlnltla· 

tlve zusammmenzuschließen. Um die elg~
nen Interessen wirkungsvoll gegen ein 
mächtiges BOndnis von Energiekonzernen 
und Staat vertreten zu können, war es not· 
wendig, einerseits durch kritische lnforma· 
tionsarbeit die Anti-Atomkraft-Bewegung 
zu verbreitern, andererseits durch Vorbe· 

reitung und OurchfOhrung von Aktionen 
auf regionaler und Oberregionaler Ebene 
die Kraft der Anti-Atomkraft-Bewegung zu
sammenzufassen. 
Dabei war klar, daß die eigenen Interessen 
nur dann wirkungsvoll vertreten werden 
"konnten, wenn sie unabhängig von den in· 



teJessen der Energiekonzerne und des 
Staates blieben. Insbesondere die dabei 
benutzten Mittel, die Formen des Wider· 
stands gegen die Atom Industrie, sollte der 
Anti-Atomkraft-Bewegung keiner aufzwln· 
gen können. 
Der Wille, gegen die Atomindustrie mltzu· 
klmpfen, entstand aus der Erken,ntnls je· 
des Einzelnen, daß die Atomindustrie das 
eigene Leben bedroht. Die Verelnheltll· 
chung zu den verschiedenen Aktionen der 
Anti-Atomkraft-Bewegung entstand aus 
dieser persOnliehen Betroffenheit und dem 
Respekt vor den unterschiedlichen Voraus· 
setzungen, Möglichkeiten und Erfahrun· 
gen der anderen Menschen. 
Die Bedrohung des Menschen durch die 
Atomindustrie Ist nur aus einem Blickwin
kel voll zu erfassen, der die gesellschaftli· 
chen und politischen Hintergründe nicht 
._us den Augen verliert. So war es von An· 
fang an klar, daß es notwendig Ist, auf die 
technischen und auch auf die politischen 
Gefahren der Atomindustrie hinzuweisen. 
Aber dies allein konnte nicht ausreichen: 
die politischen und gesellschaftlichen Hin
terarende mußten miteinbezogen werden. 

Aus dieser Sicht werden die Gefahren fOr 
den Menschen und seine Umwelt durch an
dere Entwicklungen gesellschaftlicher und 
technischer Art ebenfalls beurteilbar und 
sie werden in den Kampf einbezogen. Der 
Widerstand hat als Basis nicht nur die per· 
sOnliche Betroffenheit ln dem einen oder 
anderen Punkt, sondern hinzu kommt die 
Solldarltlt mit anderen Menschen, deren 
Lebensgrundlage bedroht Ist. 

DM Lebensvrundla.,e du Menachen wird 
lmmer umfaslender geflhrdet 

Die Bedrohung der Lebensgrundlage der 
Menschen durch andere Menschen Ist vlel
fattig und die Art der Bedrohung sowie de
ren SchArfe stellt sich fOr jeden einzelnen 
Menschen, fOr jede Bevölkerungsgruppe 
und fOr jedes Volk unterschiedlich dar. 

Bel einem Atomkrieg kann da!J Leben 
auf dieser Erde restlos ausgelöscht 
werden. Durch die Aufrostungsmaß. 
nahmen und eine globale lnterven· 
tionspolltlk der USA, gedeckt und mit· 
getragen von der gesamten NATO 
und Insbesondere der BAD, wird der· 
zelt mit einem solchen Krieg gedroht. 

Durch mllltlrtlsche Bedrohung und 
wirtschaftliche AuspiOnderung der 
Llnder der •3. Welt• durch wirt· 
schaftlieh und mllltlrlsch starke LAn· 
der, gerade auch der BAD, mOssen 
Millionen Menschen verhungern, ob
wohl genug Nahrungsmittel fOr alle 
Menschen vorhanden sind. Befrei· 
ungsbewegungen, die sich gegen die
se Ausbeutung erheben, werden nie
dergemetzelt, sofern das mllltArlsch 
möglich Ist. Von Selten der westll· 
chen Under werden offen faschlsti· 
sehe .Regierungen unterstatzt und 
eingerichtet, die die unelngeschrAnk· 
te Ausbeutung der Menschen zum 
Zweck haben. 

Die Industrialisierung wird aufgrund 
von Einzelinteressen Ober die KOpfe 
der Betroffenen hinweg betrieben und 

zerstört so LebenszusammenhAnge 
und Lebensgrundlagen. Sie fOhrt zu 
Arbeitshetze und entfremdeter Arbeit, 
zur Zerstörung Intakter ökonomischer 
und ökologischer Strukturen. Die be
troffenen Menschen sind gezwungen, 
ln der Fabrik arbeiten zu gehen und 
sich so den Einzelinteressen Immer 
mehr zu unterwerfen. Durch Ratlonali· 
slerung werden die Menschen in Ar· 
beltsloslgkelt und Verelendung ge
trieben. Die Industrialisierung unter 
diesen Interessen fOhrt zur GefAhr· 
dung der Umwelt durch Schadstoffe, 
die aus Profitgranden nicht zurOckge
halten werden, oder, wie bei der Ato· 
mlndustrle durch die bewußte Iokauf
nahme eines Betriebsunfalls, zur 
möglichen Vergiftung und Verseu
chung ganzer Landstriche. 

Ökonomlache Krisen der Gesell
schaft bedingen verstArkte Ausbeu
tung der Menschen durch Reallohn· 
kOrzungen, KOrzung der Sozlalausga
ben, VersehArtung der Arbeitshetze 
und Zerstörung von Lebenszusam
menhAngen durch die Forderung 
nach MobllltAt des Einzelnen. Die oh· 

nehln sehon menschenfeindliche 
Bildungs- und Ausblldungsmaschlne· 
rle unterdrOckt die KreatlvltAt der Ein· 
zeinen Immer hArter. Mit der Elnbln· 
dung von Existenzgrundlagen ln die 
Marktgesetze, wie z. B. beim Wohn· 
raum, werden Lebensgrundlagen 
rOckslchtslos zerstört. 

Die UnterdrOckung der Frauen durch 
die MAnner reicht von der direkten 
kOrperllohen Gewalt durch Vergewal· 
tigung, Ober ökonomische Unter
drOckung der Frauen als am schArf· 
sten Betroffene ln der Kette der Aus
beutung, bis hin zur Verhinderung von 
Selbstentfaltung und Selbstbestim
mung ln Ihrem Leben und Ihren Bezie
hungen zu anderen Menschen. Kin· 
dern wird die Lebensgrundlage durch 
die Gewalt der Erwachsenen zerstört. 

Jeder Widerstand gegen diese For
men von UnterdrOckung und Zerstö
rung von Lebensgrundlagen wird sei
nerseits mit schArferer Unter
drOckung beantwortet. Dies Au8ert 
sich ln der BAD ln der Vernichtung 
von Existenzen zum Belspiel ln den 

37 



Gefängnissen, Ober schärfere jurlstl· 
sehe Maßnahmen und härtere teohnl· 
sot~e Einsatzmittel der Ordnungskräf· 
te bel der Verfolgung von Widerstand, 
Ober ein fortschreitendes Eindringen 
des Staates ln die Privatsphäre Ein· 
zelner, bis hin zur Imme! totaleren 
Überwachung der Gesellschaft, um 
jeden Widerstand Im Keim ersticken 
zu können. 

Die Erkenntnis der Bedrohung der eigenen 
Lebensgrundlage, wenn sie mit diesen Zu· 
sammanhAngen ln Beziehung gesehen 
wird, fOhrt dazu, Ober die eigene GefAhr· 
dung hinaus auch die Bedrohung anderer' 
Menschen zu beurteilen, sloh mit diesen 
Menschen zu solidarisieren und zu versu· 
ohen, den Kampf gemeinsam zu fOhren. 

Die persönliche Betroffenheit jedes 
Einzelnen 

Die SolldarHit mit anderen Men· 
achen, deren Leben, Lebenagrundla· 
ge und Lebenazuaammenhlnge be· 
drohtwerden 

Der Respekt vor den untertchledll· 
chen Voraustetzungen, MISgllchkel· 
ten und Erf1hrungen der anderen 
Menachen, die Ihren Widerstand zum 
Ausdruck bringen wollen 

bilden die Grundlage, aul der wir una zu· 
sammentchllelen und auf der wir jeden 
aufrufen, alch una anzuschließen und mit 
una gemelnsa~ fOr das Leben, die Leben• 
grundlegen und die Lebenuusammenhln· 
ge 1ller Menschen zu klmpfen. 
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Dia Arbeit des Arbeitskralses 

Um der VIelfalt der Gefahrdung von Leben, 
Lebensgrundlagen und Lebenszusammen· 
hAngen der Menschen wirkungsvoll entge· 
gentreten zu können, soll Oberall, wo sol· 
ehe Gefahren gesehen werden, ~lne kritl· 
sehe und umfassende Informationsarbeit 
geleistet werden. Diese Informationsarbeit 
muß anknOpfen an dem Bewußtsein derje
nigen, die mit dieser Arbeit erreicht werden 
sollen. Sie soll anderen Menschen die 
Grundlage bieten, die Wirkungswelse und 
die Schärfe der Bedrohung zu erkennen, 
sie ln einen gesellschaftliche Zusammen· 
hang einzuordnen und ihnen somit die Vor· 

aussetzung schaffen, selbst mitzukamp· 
fen. 
Gleichzeitig soll die auf diese Weise er· 
reichte Kraft durch entsprechende Aktio· 
nen im Ortlichen Rahmen, regional oder 
Oberregional zusammengefaSt werden. 
Die Ausdrue'kskraft einer Aktion wird nicht 
allein durch die Brette des zusammenge
faSten Meinungsspektrums bestimmt. Da· 
her wollen wir bei Aktionsverhandlungen 
darauf achten, daß diese Ausdruckskraft 
nicht zugunsten einer wirkungslosen Brei· 
te des Aktionsrahmens geopfert wird. 
Ebenfalls wollen wir darauf achten, daß 
bei den Aktionen die Aktionsform soweit 
wie möglich selbstbestimmt bleibt. 
Der Innere Aufbau des Arbeitskreises 

Die Arbeitegruppen 

Innerhalb des Arbeitskreises kann zu je· 
dem Thema, was die GefAhrdung von Le
ben, Lebensgrundlagen und Lebenszusam· 
manhAngen der Menschen zum Inhalt hat, 
eine Arbeitsgruppe gebildet werden. Die 
Art der Einbindung in den Arbeitskreis ent· 

scheidet sie selbst. Dies sollte geschehen 
anhand der Vorstellung der Arbeitsgruppe, 
wie sie ihr Thema in einen Gesamtzusam· 
menhang einordnet. Und wie sie Ihr Thema 
aus dem Blickwinkel eines größeren Zu· 
sammenhangs behandeln will. Sie leistet 
die Hauptarbeit bei der Informationsarbeit 
zu Ihrem Thema und bekommt bei ihrer Ar· 
beit im Rahmen der Möglichkeiten die Un· 
terstOtzung des gesamten Arbeitskreises. 

Der Koordlnatlonaauaschu8 

Der KOA findet wöchentlich statt und dient 
dem Zusammentragen und Zusammenfas· 
sen der AktlvitAten der Arbeitsgruppen. So· 
fern dies nicht auf dem Plenum geschieht, 
werden dort Aktionen und Maßnahmen 
aufeinander abgestimmt Aktionen und 
Maßnahmen( die vom gesamten Arbeits· 
kreis getragen werden, werden dort vorbe
sprochen und vorbereitet. Der KOA Ist ne
ben dem Plenum das einzige Gremium, 
was nach Außen den gesamten Arbeits· 
kreis vertreten kann. Der KOA Ist Offent· 
lieh. Jede(r) Teilnehmer(in) kann seine/ihre 
Meinung vertreten und sich am Zustande
kommen von BeschlOssen beteiligen. 

Das Plenum 

Die Vollversammlung aller ist das oberste 
beschlußfassende Gremium des Arbeits· 
krelses.' Es Ist Offentlieh und insbesondere 
ein Treffen aller, die im Arbeitskreis mitar· 
beiten. Es kann einberufen werden von al· 
len Arbeltsgruppen, die Im Arbeitskreis ar· 
beiten, und vom KOA. Es Ist Inhaltlich so
wie organisatorisch vorzubereiten von der 
Gruppe, die das Plenum einberufen hat. 
Auf dem Plenum kann Jede(r) Ihreiseine 
Meinung vertreten, und sich am Zustande
kommen von BeschlOssen beteiligen. 

Um eine größtmögliche Wirksamkelt aller 
Gruppen Innerhalb des Arbeitskreises 
und der Arbeit des Arbeitskreises insge· 
samt zu gewährleisten, sind dem Arbeits· 
kreis drei ständig arbeitende Gruppen an· 
gegliedert. Die Tätigkelten dieser Gruppen 
mossen wegen Ihrer Obergeordneten Be
deutung for den gesamten Arbeitskreis 
von allen Arbeitsgruppen und sonstwie ar· 
baltenden Leuten unterstatzt und aufrecht 
erhalten werden. ln dem Maße, wie diese 
Gruppen von den anderen unterstatzt wer· 
den, Ist auch die Einflußnahme auf deren 
Arbeit möglich. 
Die Vertriebegruppe 

Ihre Aufgabe Ist es, den notwendigen Ver· 
waltungsapparat aufrechtzuerhalten, den 
Vertrieb von BOchern, Aufklebern, Plakat· 
ten und sonstigem Informationsmaterlai 
zu ermöglichen, sowie die dazu notwendl· 
gen Voraussetzungen selbst zu schaffen, 
oder sich durch den Arbeitskreis schaffen 
zu lassen. 



Die dazu notwendigen umfangreichen Ar· 
belten kann zum Teil durch die Einricl)tung 
bezahJter Arbeitsstellen sichergestellt wer· 
den. Uber die Anzahl solcher Arbeitsstel· 
len, ihre personelle Besetzung, Ihre Ko· 
sten, sowie Ober die Art der Bereitstellung 
der Unkosten entscheidet der Arbeits kreis. 
ln Ihrer Inhaltlichen Arbeit hat die Ver· 
triebsgruppe den gleichen Status wie jede 
Arbeltsgruppe. 
Um den Austausch zwischen der Vertriebs· 
gruppe und den anderen Gruppen des Ar· 
beitskrelses zu gewährleisten, soll jedes 
Quartal, bzw. auf Verlangen der Vertriebs· 
gruppe oder des KOA, ein Treffen mit Mit· 
gliedern des Arbeitskreises stattfinden. 

Die Redaktion 

Sie erstellt eine Zeitung, die unter dem Na· 
men des Arbeitskreises herausgegeben 
wird und gewährleistet so eine umfassen· 
de Informationsarbeit ln gebOndelter 
Form. Die Arbeitsgruppen können bei der 
Redaktion Art ikel einreichen. Eine even· 
tuelle Ablehnung solcher Artikel, die aus 
dem Zusammenhang des Arbeitskreises 
entstanden sind, muß vor dem gesamten 
Arbeitskreis verantwortet werden. Die Ver· 
antwortung for die Erstellung eigener Artl· 
kel liegt bei der Redaktion selbst. 
Der Arbeitskreis Ist nicht berechtigt, Artr· 
kel gegen den Willen der Redaktion in der 
Zeitung zu veröffentlichen. Er ist aber be
rechtigt, ln. einem solchen Fall dort eine 
Stellungnahme aus seiner Sicht abzuge· 
ben. 
Es besteht die Möglichkeit, einzelne The
men Im Zusammenhang mit der Zeitung, 
eventuell auch Artikel, auf dem KOA zu be· 
sprechen. 

Der ErmittlungsausschuB 

Er arbeitet zur Kriminalisierung und staatll· 
chen UnterdrOckung der Aktionen und 
Maßnahmen des Arbeitskreises und dar· 
Oberhinaus zu diesem Thema allgemein. Er 
soll die Kriminalisierung juristisch wie po· 
lltisch vorbereitend einschätzen, und so an 
den Arbeitskreis herantragen. Im konkre
ten Fall sollen von ihm aus direkte Maß. 
nahmen gegen die Kriminalisierung im 
Rahmen des gesamten Arbeitskreises or· 
ganisiert werden. Daroberhinaus sollen 
Kontakte mit RechtsanwAlten und anderen 
zu diesem Thema arbeitenden Gruppen 
aufgebaut und aufrechterhalten werden. 
E>er Arbeitskreis unte(stotzt und gewllhrlel· 
stet die Arbeit dieser Gruppe in vollem Um· 
fang. 

Und dann braucht der Arbeitskreis natOr· 
lieh noch einen Namen ! !! 

Muß.Buch fOr Kemkraft·Lalen, BOrgerlnl
tlatlven und Politiker. hgrtffa .. xlkon, a. 
achr'-bung al'-r w.atdeutachen Atom· 
kräftw.rke, St6rfallatatletiiJ, d.. F.olgen 
•• AKW-Unf811e ln Harrllburg, der aktuel· 
le Dlekuealoneatand Ober Atomenergie. 

DAS SOLARZELLEN 
DASTELBUCH 

Preis: 9,80 DM 

PreiS': 12,80 DM 
Beziehen kOnnt Ihr das Buch Ober unsere 
Adresse 
Gött inger Arbeitskreis gegen Atomenergie 
Postfach 1945 
3400 GOttlngeo 

Endlich Ist es da. Die Leute vom Energie
und Umweltzentrum am Deister arbeiten 
schon lange daran. 
Ein Buch fOr alle, die sich auf spielerischer 
Ebene mit der neuen Technik der Stromer· 
zeugung durch Solarzellen beschäftigen 
wollen. Es fOhrt ein ln die Funktion und 
den Umgang mit ·Solarzellen, und be· 
schreibt die wichtigsten Eigenschaften der 
Sonnenstrahlung. 
Es enthAlt acht Bauanleitungen fOr allerlei 
tOnende und sich bewegende Gerltschaf· 
ten mit Sonnenstromantrieb und darOber· 
.hinaus viele Photos von Modellen. Auch so 
nOtzllche Anwendungen, wie der Bau von 
LadegerAten fOr Akkus mit Solarzellen wird 
beschrieben. 

zu beziehen lat es Ober: 
Sanfte Energie Vertag 
Energl• u.,d .Umw.ltzentrum 
3257 Sprlnge-Eidageen 
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Nichts genaues weiß man nicht ! 
ln dieser Ausgabe des Atomexpress fehlt Im 

Anti·Krlegstell. eine grundsätzliche Auselnan· 
dersetzung zur Lage und Perspektive der B• 
wegung aus unserer Sicht, es fehlt weiterhin 
eine Auswertung der vergangenen Aktionen . 
vor allem der ln Bremerhaven, zu der wir ja ln 
den letzten Nummern viel gebracht haben. 
Dennoch dürften die nächsten Selten für alle 
Interessant sein, soz.B. der grundsätzliche 
Beltrag •nlä811ch der Aufstellung der ersten Ar· 
beltsgrlgaden für Nicaragua und der daraus 
entstandenen Diskussion Innerhalb und außer· 
halb des Arbeitskreises und der Redaktion. Der 
Beltrag der Mittelamerika Arbeitsgruppe Im 

Allgemein hat die Bewegung eine Welle 
der Frustration und Hoffnungslosigkeit er
faßt - lobesondere an der sogenannten 'Ba· 
sls'. Oie Fixierung auf den Mlnlmalkonsens, 
das VertmOpfen der Statlonlerung der neu
en Raketen mit der verabsolutlerten Exl
stenzfrage, um 'Sein oder Nicht Sein', 
schlAgt nun auf die Bewegung zurOck. Oie 
Angst war und Ist starker, als der Wille zum 
Widerstand. Trotz mancher beherzter Aktto
nen - Bremerhaven, Ulm, Ramsteln, Sprln-· 
gerblockade, 21.11. Bonn, Hausen-Siockade 
uaw., Ist es nicht zu der von vlelen erhofften 
Eska.latlon des Protestes, des 'zivilen Unge
horsams' oder gar des Widerstandes ge
kommen. 

Oie Raketenrepublik hat den heißen 
Herbst erstaunlich gut Oberstanden. Ihr 
Konzept der Integration und Oeeskallerung 
Ist aufgegangen. Alte Rezepte (Zuckerbrot 
und Peitsche) haben sich wieder einmal be
wahrt. Anders die Friedens- und Anti
Krlegabewegung: Sie steht vor dem Trom
merhaufen Ihres bisherigen Widerstands
konzeptes. Insbesondere die 'radikalen', die 
sogenannten unabhlnglgen Kräfte ln der 
Friedensbewegung sind mit Ihrer Perspekti
ve, mit der Widerstandsform des 'zivilen Un
gehorsams' einen massenhaften Loyalltats
verlust gegenOber dem Staat zu erzeugen, 
vorerst gescheitert, oder, um es etwas be
schönigender auszudrocken, an Ihre Gren
zen gestoßen. Oie vielen - in erster Linie von 
den unabhängigen Gruppen Initiierten und 
durchgefOhrten Blockaden waren zu sehr 
Elnzelaktlonen, blieben z.T. zu stark 'Sand
kastenspiel', als das aus Ihnen heraus eine 
Kraft, ein Sog hatte entstehen können, der 
Staat und Regierung hatte herausfordern, 
eine Kraftprobe wagen können. VIelleicht 
lag es auch an der Aktionsform selber, daß 
die Zahl der Tellhehmer nie eine GrOBenord
nung erreichte, die der Staat als einen ernst
haften Angriff auf seine Politik begriffen 
hAtte. Statt Angriff, Herausforderung und 
entschlossenem Kampf war die Angst der 
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Göttinger AK gegen Atomenergie dürfte Im 
groBen und ganzen die Position der meisten 
Arbeltskrelsler wiedergeben. Daß die Diskus
sionen keineswegs akademischer Natur wa· 
ren, mag man daran erkennen, daß zur glel· 
chen Zelt, wo wir· den AE machen und Ihr ln 
lest, einer aus der Redaktion lrgendwo ln Nlca· 
ragua Kaffeebohnen plückt · als einer von drei 
Göttinger Brlgadlstenllnnen. 

Zurück zum Herbst und Nachherbst. Im Fol
genden sollln aller Kürze versucht werden, den 
derzeitigen Zustand der Friedensbewegung zu 
skizzieren, um alle ln dieser Frage lnteressler· 
ten halbwegs auf dem laufenden zu halten. 

Friedensbewegung Insgesamt und jedes 
einzelnen als· vorherrschendes Moment bei 
den meisten Aktionen deutlich sichtbar: Oie 
Angst vor der Reaktion des Staatsappara
tes, der Kriminalisierung, der Angst vor 'Ra
dikalen' aus den eigenen Reihen und wohl 
nicht zuletzt die Angst vor der eigenen Cou
rage. ln bedurfte deshalb in den meisten 
FAllen auch keiner Absprache mit Polizei 
und Behörden, um die Bewegung berechen
bar und kaikullerbar zu machen, es bedurfte 
auch keiner Abwlegler aus den Chefetagen 
der Friedensbewegung (Jo Leinix oder Ihn
lichen), nein, das besorgte die Basis selber, 
jeder einzelne von uns und das Ist sicher die 
bitterste Erkenntnis dieses Herbstes. 

Uns selbst getit es dabei keineswegs bes
ser. Der Versuch, mithilfe des Konzeptes 
der Massenblockaden verschiedene Str6-
mungen der Protest- und Widerstandsbewe
gung zusammenzufahren und somit die 
Durchschlagskraft der Aktionen gegen die 
Nachrostuno und NATO.Strategle zu erhö
hen, Ist ebenfalls gescheitert oder, um auch 
hier die optimistischere Formulierung zu 
wahlen, nur in Ansitzen gelungen: Bremer
haven, Springerblockade und Hausen ha· 
ben sicher wichtige Erfahrungen gebracht, 
aber zu einem Durchbruch in Richtung mas
senhaften Widerstand haben sie auch nicht 
gefOhrt. 

Und die sogenannten autonomen Grup
pen hatten auch nicht viel zu bieten, weder 
sich selbst, noch gar der Bewegung eine Ak
tionspersketlve, und erst recht nicht dem 
Staat Aufruhr und Widerstand. Optimisten 
aus dieser Szene haben denn auch dafOr ei
ne beschönigende Floskel: 'Wir bestimmen 
Zeltpunkt und Ort unsereres Widerstands 
selbst, und lassen Ihn uns nicht vom Staats
apparat diktieren. Und in diesem Herbst 
wollten wir eben nicht'. Oie Frage bliebe 
dann nur: wenn nicht in diesem Herbst, 
wann denn sonst hAtte es gonstlge Bedin
gungen gegeben. 

Und da sich auch auf der anderen Seite 
des breiten Friedensspektrums nichts in 
Richtung Widerstand oder widerstandsihn
lieh bewegt hat (Nicht nur kein General
streik, sondern nicht einmal die angedroh
ten 'strelklhnllchen' Aktionen von Elnzelge
werkschaften), kommt man nicht umhin 
festzustellen: 



Es Ist keiner Sfrömung der Friedens· und 
Anti·Kriegsbewegung, geschweige denn Ihr 
als Ganzem, gelungen, einen nennenswer· 
ten und erfolgversprechenden Widerstand 
gegen die Nachrüstung und/oder die NATO. 
Politik Insgesamt zu organisieren. Und 
ebenso wenig Ist es Ihr gelungen, lnhaltll· 
ehe Akzente zu setzen und stArker Jn die Öf· 
fentlichkelt zu tragen. Im Gegenteil: Kaum 
konnte man ln den letzten Jahren so Jasehe 
und schlappe ~eden hören, wie gerade auf 
den Massenkun~gebungen dieses Herb
stes. 

Die Gründe tllerfOr sind vielschichtig und 
mossen benannt und analysiert werden, be
vor· Ober weitere Persketlven und Aktionen 
diskutiert werden kann. An dieser Stelle 
können da.s allerdings nicht leisten. Oie Ak· 
tlonskonferenz der Frledensbewegung Im 
Februar 84 und besonders das bundesweite 
Treffen der unabhängigen Gruppen am 
21./22. Januar ln Frankfort können fOr diese 
Diskussionen vielleicht erste Ansatze lie
fern. 

FOr das tradlonelle Spektrum der Frie-
densbewegung, in zunehmenden Maße (wie- Herbatmanaver um Kaikar Je war Obrlgens Vahnum, wo ebenfalls ein 
der)angefOhrt von der SPD oder ihr ldeolo- Vom 19.·21. September haben NATO. AKW geplant Ist, und natOrllch ebenfalls 

Truppen Im Rahmen der Übung •Aqua ma· mit betonierter Rampe). 
glsch nahestenden Kräften, Ist die Mar· rlne• mit 50000 Soldaten an sechs Stellen Auf dem Bild sind ein Yankee-Panzer und 
schroute fOr das Jahr 1984 bereits ausgege- den Rhein Oberachrltten. Eine dieser Stel· ein Bundeswehr-Hubschrauber vor dem 
ben: ln der abflauenden Friedensbewegung 
soviel Kräfte wie möglich im staatstragen· len war die betonierte NATQ.Rampe Jn nahezu fertigen KOhlturm zu sehen. 
den Rahmen zu halten, bzw. wieder zurOck· Kalkar·Hönnepel ln unmittelbarer NAhe Der reibungslose Ablauf dea Manövers 
zugewlnnen. Die zentralen. Aktionen werden des SNR 300. (Eine andere Obergangsstel· sollte durch 2.000 Jn xanten stationierte 
sein: der Ostefmasrch 84, weitere atomwaf· .,_ _________________ B_u_ll_e_n.;:g;.;,a,;.ra,;.n..;t..;le,;.rt;...w;.:.e~r~d~e;.;.n.~------
fenfrele Zonen, die Volksbefragung anlAß. 
lieh der Europawahl am 17.Juni und nicht 
zuletzt die traditionelle Großdemonstration 
Im Herbst in Bonn. Die inhaltliche Orientie
rung wird sich zunehmend sozialdemokra
tisch gestalten · opposlonsrollenschelnradl· 
kal natOrllch: Stop der Statlonlerung, Ir· 
gendwelche eigene Vorschläge fOr Genf, 
Oberhaupt die Forderung an die Sowjet· 
unlon, wieder an den Verhandlungstisch zu· 
rockzukehren, und ars Gegenpol zu der sich 
langsam formierenden Anti·NATO Bewe
gung die Forderung nach einer Reformle
rung der NATO, nach einer 'besseren 
NATO'! 

Die in der Friedensbewegung recht zahl· 
reichen in erstE~r Uonle pazlfltlsch orientier· 
ten Kratte werden sich wieder stärker einem 
allgemeinen Antimilitarismus zuwenden. 
Und Teile der unabhängigen Gruppen wer· 
den versuchen, starker die gesamte Politik 
und Strategie der NATO, der USA und der 
BRD und Ihrer Hintergrande als Hauptursa· 
ehe der Kriegsgefahr anzugreifen. 

Der Minimalkonsens 'Keine Statlonlerung 
von Pershing II und crulse mlsslle', diese 
heilige Kuh wird in den nächsten Wochen 
mit Sicherheit geschlachtet werden. Inner· 
halb des unabhängigen Spektrums wird es 
in diesem Zusammenhang sicher eine harte 

Debatte geben Ober Fragen der BOndnl.spo
lltlk und neue Inhaltlicher Schwerpunkte. 
Zwei Pole werden sich dabei gegenOber ste
hen: Sollen wir starker zur antlmllltarlstl· 
sehen oder mehr zur Anti•NATQ.Bewegung 
werden? Eine Spaltung Im unabhlnglgen 
Spektrum ·ware sicher törricht, da die Ge
meinsamkeiten die Differenzen gerade ln 
dieser Frage bel weiten Oberwlegen. 

So bleibt zunAchst eli)mal zu hoffen, daß 
sich die unabhängigen Gruppen auf Ihrem 
bundesweiten Treffen auf eine gerneinsame 
Linie einigen. Denn nur dann könnte es ge
lingen, derri Sog der Resignation und den 
UmarmungsversCJchen der SPD eine Alter· 
native entgegenzusetzen. 



Klein aber gemein 
Frauendem·onstration in Bremerhaven 

Im Rahmen der viel zitierten Aktionstage in 
Bremerhaven fand am Freitag {14.10.) ~ine 
Frauendemonstration durch das Wohn vier· 
tel der Gis statt .. Oie ca. 1000 Frauen hoben 
sich schon durch Ihr geschlossenes Auf· 
treten von dem sonst Obilehen Friedensge· 
latsche ab. Obwohl Presse und Polizei uns 
während der gesamten Route begleiteten, 
wurde diese Demo in den bOrgerliehen Me
dien unterschlagen. Oie alternative TAZ 
meinte ihrem Anspruch mit sieben Zellen 
gerecht zu werden. Dabei wurcten aus 1000 
Frauen ca. 600 und aus 100 Zivilbullen plus 
helfenden Gis ca. 50. Diese Resonanz bzw. 
Ignoranz war vielen schon während der 
Vorbereitungsphase mehr oder weniger 
klar gewesen. FOr unsere Demokratie sind 
Menschen, und erst recht Frauen nicht 
tragbar, und somit praktisch nicht erwäh· 
nenswert, die die Stationierung von neuen 
Raketen nur ~lis Symptom des Systems be· 
greifen. Das Olskusslonspapjer zur Demo 
macht die Position der Frauen deutlich. 
• OJe Idee zu diesen Aktionen ist entstan· 
den, als wir auf einem norddeutschen 
Frauencamp Im Juli viel Ober NATO. Stra· 
tegie, die politischen Gefangenen, Ober 
FrauenunterdrOckung und den Zusammen· 
hang zwischen alldem diskutiert 
haben .. .tor uns ist es klar, daß lmperlalis· 
mus nicht an den Toren von Si'emens auf· 
hört, NATO nicht am Kasernenzaun und 
daß sich Patriachat nicht nur hinter der 
Wohnungstor abspielt. Aus unserer Erfah· 
rung, daß Militärstrategie und Vergewalti· 
gung, Ausbeutung und Frauenunter· 
anlckung 'Zusammen gehören, sind wir ent· 
schlossen, gemeinsam als Frauen gegen 
alle Herrschaft Im imperialistischen Sy· 
stem zu kämpfen.• 
Durch Aktionen wie in Bremerhaven ,. kön· 
nen wir den reibungslosen Abl«uf der 
Kriegsvorbereitungen ... stören und die A4· 
he und Sicherheit, die die Herrschenden 
fOr Ihre Plane brauchen, mit unserem Wl· 
derstand durchkreuzen.• Wir machen US· 
Kasernen, USoStotzpunkte und US· 
Transporte Immer wieder zu unseJem An· 
grlffszlel, weil die USA Im NatobOndnls die 
eindeutige Vormachtstellung hat. " Sie Ist 
der Hauptfeind von den um Refreiung 
kämpfenden Völkern und Menschen auf 
der Wett und als diesen bekämpfen wir den 
US.Imperiallsmus auch hier in der BAD.• 
Oie Tatsache, daß die BAD der Vorberei· 
tung Ihrer eigenen Vernichtung zustimmen 
kann, •Ist nur damit zu erklären, daß die 
ganze wirtschaftliche und politische Exi· 
Stenzgrundlage der BAD darauf grOnd.et, 
daß das imperialistische Lager als ganzes 
seine Herrschaft aufrecht erhält.• 
Oie Ausbeutung und Unterdrückung der 
sog. 3. W~lt gehören genauso in die Logik 
des Systems, •wie die Zerstörung der Na· 
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tur, wie die Umwandlung von Stä.dten in 
nur noch von Profit, Konsum und Kontrolle 
bestimmte Betonklötze.• Verelendung und 
Gewalt, Krankheit, Alkohohlismus und 
eine hohe Selbstmordrate sind Ausdruck 
fOr die Hoffnungslosigkeit und Unerträg
lichkelt des Lebens aller Im System. Es Ist 
zunehmend nur noch mit Gewalt, bzw. ihrer 
Androhung aufrecht zu erhalten. O.h., •daß 
es mit diesem Staat keinen Konsens und 
keinerlei Grundlage fOr Dialoge, Appelle 
und Abkommen gibt, sondern wir nur unse
ren Kampf gegen Ihn fOhren können. Ab
sprachen, wie die ln Loccum und die Fest
legung auf 'Gewaltlosigkeit' sind rJ ie Preis
gabe und der Verrat unseres Widerstandes 
·und fOr viele sicher die Illusion, doch noch 
ohne Risiken fOr sich selbst und ohne die 

Konfrontation mit dem Staatsapparat, Ver
änderungen zu erreichen.• 
Unsere Erfahrungen mit dem Staat heißen: 
Hetzkampagnen, prOgelnde Bullen, Haus
durchsuchungen, Kontrolle und Überwa· 
chung, Knast und Isolationshaft. 
Oie Widerstandsbekämpfung des Staates 
hat die Zerstörung der fOr uns notwendi· 
gen Diskussionen und Zusammenhänge 
zum Zlel. Oie extreme Verschärfung der SI
tuation der politischen Gefangenen Ist 
ebenfalls ein Teil dieser Strategie. Besuch· 
sablehnungen, Beschlagnahme von Brie
fen als Beweismittel und die Konstruktion 
eines •Illegalen lnformatiossystems zwi-. 
sehen drinnen und draußen• (Aebmann) 
als Vorwand fOr bundesweite Hausdurch· 
suct1ungen sollen die politischen Diskus
sionen zwischen den Gefangenen und uns 
kriminalisieren und abschneiden. 
Oie Demonstration in dem Wohnviertel der 

Gis in Bremerhav.en war nun der Versuch, 
die Kritik an den unzähligen Einzelsympto
men in einen Zusammenhang zu stellen. in 
diesem Fall verschleiert die Trennung in 
militärische Funktion und Prlvatberelch, 
daß der Aeproduktionsbereicl'l •eine Vor· 
raussetzung fOr das Funktionieren der Ar· 
mee ist, und deshalb werden wir sie auch 
dort verantwortlich machen fOr die Kriege, 
die sie fOhren ... Vergewaltigung und die Zu· 
nahme von Gewaltätigkelten gegenOber 
Frauen in Garnisonsstädten der 
US.Armee ... durch Gis ist fOr uns kein ge· 
trenntes Problem, das mit ihrer Funktion in 
der Armee nichts zu tun hätte.• Oie Prinzi
pien ihrer Ausbildung· I will kill, I will rape • 
•legen die Gis nicht ab wie ihren Kampfan
zug, wenn sie von der Kaserne nach Hause 
gehen.• 



Durch die Ansiedlung der Familienmitglie
der der Gis sollte der Isolation, der Drogen· 
kriminalitat, und den verschärften Konftik
ten unter den Soldaten entgegen _gewirkt 
werden. • ... , daß die Familien fOr die Solda
t~ als soziale Kontrolle, emotionale Stot
ze und Ventil dienen , liegt auf der Hand.• 
$ie sollen die ideologische Brocke zur Be
völkerung bilden, sollen zu der Herstellung 
eines • Normalzustands• beitragen. •Unse
re Demonstration soll ihnen klarmachen, 
daß ihnen die Kriege, die sie fahren und 
planen, hier, wie inzwischen fast Oberall 
auf der Welt, auch in die Wohnzimmer zu
rOckgetragen werden.• 
Um diese Intention einmal mehr zu ver
deutlichen, formulierten wir innerhalb der 
Göttinger Vorbereitungsgruppe ein Flug
blatt,.daß in die BriefkiAsten des Wohnvier
tels verteilt werden sollte. 
Als wir mit 20 Göttingerinnen am Treff
punkt Flötenkiel ankamen, war uns schon 
bald klar, daß die Bullen kein Interesse dar
an hatten, die GI-Frauen Ober unsere Inten
tion Informieren zu lassen. Die massenhaf
te Präsenz von Zivis und Yanks -die bei ein
er Frauendemo nur zu gut auffallen - mach
ten viele geplantEs Aktionen unmöglich. Wir 
bildeten einen großen, geschlossenen 
Block und gingen, von spalierlaufenden Zi· 
vis und Wasserwerfern ·begleitet, los. Un
sere total aggressiv provozierende Beglei· 
tung entfernte alle FlugblAtter sofort wie· 
der aus den BriefkAsten, bzw. riß sie den 
Frauen aus der Hand. Von uns aufgestellte 
Plakatwinde (mit Bildern und Texten von 
Kriegsschauplätzen) wurden zerschlagen 
und die Stöcker provozierend als Schlag
stock mitgenommen. Mit Sprachen wie: 
•Wollt ihr nicht mal eure TOcher anneh
men, ich finde es schade, wenn so hOb
sehe MAdchen Ihre Gesichter verstecken! • 
versuchten uns die Zivis permanent anzu
machen. Unsere Reaktion: •Zivis laßt das 
Glotzen sein! Geht nach Hause, wichst 
euch einen!• 
Trotz des Poli.zeiterrors versuchten wir, die 
auf den Balkonen und hinter Gardinen ste· 
henden Frauen zumindest durch Parolen 
anzusprechen. •women's power against 
war• . •Gegen Männerherrschatt, Kapital, 
kämpfen Frauen international!•, •Massen
mörder, Frauenschänder, Yankies raus aus 
allen Ländern I" 
Nachdem wir die engen Straßen des Wohn· 
gebietea wieder verlassen hatten, gingen 
wir in Richtung Kasernentor, Wursterstra
ße. Auf der Strecke wurde mehrmals ver
sucht, die Zivis abzudrängen, was dann zu 
kleineren Rangeleien fOhrte. Endlich am 
Kasernentor angekommen, empfanden wir 
die Stimmung von Bioeklerern als ziemlich 
lau. Sie konnten sich zwar zu einer offiziel
len BegrOßung o_ber Mega durchringen -wir 
hatten allerdings den Eindruck, daß sie 
sich von unserer Stimmung nicht an
stecken lassen wollten. Von uns wurde 
eine amerikanische Fahne verbrannt und 
einige Knaller losgelassen, um nicht nur 
lieb und friedlich vor dem wahnsinnigen 
Aufgebot von Wasserwerfern, Panzerspäh· 
wagen und NATO-Draht herumzustehen. 
Nach kurzer leit formierte sich dann der 
Perno-Zug zurOck zum Ausgangspunkt. 
Auch hierbei versuchten Polizei und Zivis 
uns stAndig zu verunsichern. Wegen der 
schwierig einzuschätzenden Situation, war 

auch der ROckzug noch ziemlich geschlos
sen und einheitlich. 
Da bei dem bestehenden Bullenaufgebot 
Aktionen jeder Art ausgeschlossen waren, 
war die Freude Ober das demolierte Puff. 
Viertel Bremerhavens am nächsten Tag um 
so größer. Obwohl Aktionen an Ami
Stotzpunkten und Munitionstransporten 
direkt auch unheimlich wichtig sind, 
drocken kaputte Fensterscheiben und be
sprOhte Hauswände in den VergnOgungs· 
vierteln der (deutschen und amerikanl· 
sehen) UnterdrOcker den Zusammenhang 
mindestens genauso klar aus. 
Zur Elnschltzung: 
Wir sind mit diesem allseits be~;annten un
wohlen GefOhl in der Magengegend auf 
d iese Demo gefahren. Was passiert, wenn 
wir nur wenige sind, wenn sie uns einfach 
einmachen können? Wen flrrelchen wir ei
gentlich, wenn die GI-Frauen sich in Ihren 
Wohnungen verschanzen? Ist d(ese Demo 
das Risiko eigentlich wert? 
Die Alternative heißt latschen, kreuz und 
quer durch Brenerhaven, mit weißen Frie
denstauben und bunten Blumen fOr die Po
lizei. Sie bedeutet das gemei_nsame Auftre
ten mit Leuten, die Ihren •Widerstand• mit 
dem Staatsapparat absprechen, mit einer 
Bewegung, deren Struktur und Vorgehans
weise den staatliCh verordneten Demokra
tleverstandnis nur allzugut ln den Kram 
paßt. Die Alternative heißt, so viele Kom
promisse eingehen, daß von unser elgentli· 

chen Intention 'So gut wie nichts mehr 
Obrlg bleibt. Sie hat, zumindest wenn ich 
mich ausschließlich auf sie beschrAnke, 
chronische Magenbeschwerden zur Folge. 
Unsere Beschwerden vor der Frauende
monstration hingegen waren die Angst vor 
PollzeiObergriffen, Durch unser gemeinsa
mes Auft[eten waren sie bald so gut wie 
vergessen. Sie wichen dem GefOhl, endlich 
einmal genau das vertreten zu können, was 
wir kompromi61os richtig finden. Diese De
monstration wartoralle Frauen, mit denen 
wir nachher noch spr.echen konnten, ein 
ganz wichtiger persönlicher Schritt. Über 
Bevölkerungswirksamkelt .lABt sich mit SI
cherheit streiten. Aber viele sind einfach 
nicht mehr bereit, fOr eine mehr oder wenl· 
ger schlechte Publicity Ihre Ziele zu verra
ten. Um keine MißverstAndnisse aufkom
men zu lassen · wir sind Immer noch bereit, 
viele sinnvolle Aktionen der Friedensbewe
gung mitzutragen, .was unter ander.em der 
Frauenblock ln der großen Demo am Sams
tag zeigt. 
Gerade nach unseren Erfahrungen aus 
dem vergangeneo Herbst - und Insbeson
dere aus unserer Aktion ln Bremerhaven -
finden wir es richtig und wichtig, unsere 
Ziele und Forderungen auf unsere Art und 
Weiseln Zukunft kompromißlos (also ohne 
Magenbeschwerden) in dieser Friedensbe
wegung zu vertreten. 
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Bewegung ist nicht alles! 
Oie Diskrepanz Ist offensichtlich: wahrend 
Kapital und Staat Ihre Krisenstrategie 
durchsetzen und ln anderen Regionen be
reits an ganzen Völkern exekutieren, ist in 
den Metropolen die· Kriegsgefahr zum alles 
beherrschenden Thema geworden. 
Weder die gezlelte Politik der Verarmung 
noch die tatsichliehen Kriege, die der Im· 
perlallsmus an versohledenen Fronten der 
Welt anzettelt, sondern eine eher abstrakte 
Vernichtungsdrohung mobilisiert die Men
schen ln 'den .Zentren zu Hunderttausen
den. Nicht eine 

klmpferlsch~t, ~nder-n eine Katastrophen-.. 
kultur macht sich breit und wird von oben 
nach Kratten geschart. Die berechtigte 
Angst vor sozialer Verelendung, ökologi
scher Verödung und den möglichen Folgen 
atomarer Hochrostuno wird Obersetzt ln 
die wahnhafte .Vorstellung von dem alles 
vernichtenden Untergang, der nur noch Op
fer und keine Titer rnehr kennt. 
·Apokalypse nowl• scheint das Leitmotiv 
elner·Epoche zu werden, die sich mateclell 
auf .Umstrukturlerungen gigantischen Aus
maßes zubewegt. Oie · klammhelmilche 
Lust am Weltuntergang wird zur metropo
lenspezlfls'chen. Reaktion auf eine neue 
Ära voller unertrlgllcher WidersprOche, die 
nur Vorboten jener Umwllzungen· slnd. 
Schon einmal · wahrend der 20er Jahre· er
wies sich., was als •Untergang des Abend
landes• interpretiert wurde, als globale Kri
se der Kapltalakkumulatlon, die bekannt· 
lieh nicht das Ende der Welt, wohl aber ein
en weiteren Abschnitt kapitalistischer Ent· 
wlcklung einleitete, an deren Ausgang
spunkt Faschismus und ein verheerender 
Krieg standen. 
Wo sich Endzeitstimmung breit macht, Ist 
kein Platz mehr fOr soziale Utopien. Der An: 
spruch au.f ein menschenwOrdlges Leben 
steht zurock hinter der Frage des nackten 
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Überlebens. Jeder Ausweg legitimiert sich 
von selbst. wenn er nur Hoffnung auf Ret· 
tung verspricht. Was Immer unterhalb der 
Schwelle der Katastrophe daraus erfolgt, 
e·s dient der Abwendung eines vermeintlich 
größeren Übels. Oie Drohung mit dem Wel
tuntergang verschafft den staatlichen Sou· 
verlnen das Mittel, um jedes Opfer nach 
Innen durchzusetzten und vergleichsweise 
zweitrangig erscheinen zu lassen. 

Was einst der Club of Rome oder rechte 

I, ~ I II 

.,J . ~l 
Ökologen Im Namen der Natur einklagten, 
was vor allem die Krise verlangte, namllch 
'Bereitschaft zum Verzicht angeslchts des 
drohenden Ruins slmtllcher Grundlagen 
menschlicher ExistenZ' auf diesem Plane· 
ten, so beschwören heute Teile des Frle
densbOndnlsses die atomare Apokalypse, 
um pollilaehe Enlhellaamkelt zu predigen. 
•Frieden statt Politik! • hieß es auf der Bon· 
ner Kundgebung vor zwei Jahren, wo ein· 
em Sprecher verschiedener 'Befrelungsbe· 
wegunbgen eben aus diesem Grunge das 
Wort entzogen wurde, als er sagen wollte, 

was dort unter Frieden verstanden wird: 
• Friede ln unseren Lindern bedeutet aber 
nicht allein 'Nicht·Krleg'. Friede heißt fDr 
uns nationale Unabhlngigkelt, soziale Ge
rechtigkeit, kulturelle . ldentltlt. Friede 
heißt fOr uns das Ende der alltllg/lchen Ge
walt, de_r ungerechten Strukturen, des 
Elends, des Hungers, des Terrors der Her· 
rschenden.• 
Es Ist folgerichtig, wenn staatliche Politik 
hier r:tlcht mehr .an Ihren bewußt geschaffe
nen Fakten und Imperialistischen Planun· 
gen gemessen wird, sondern deren Macher 
als Gefangene einer bedrohlichen Lage 
entschuldigt werden, der es nun gilt, ge
meinschaftlich Herr zu werden. 
Belfall und Sympathie erntete Wllly 
Brandt, als er auf dem letzten Kirchentag 
Ober die •Ohnmacht der Mlchtlgen• Ia· 
mentlerte, die zwischen Zweifel und Zuver· 
sieht zerrleben wOrden. Die Theorie vom 
•ROstungswettlauf• kennt • abgesehen von 
einem •dOmmlichen Westernhelden• und 
sonstigen ausgemachten Bösewichten 
vom Schlage eines Weinbarger · nur noch 
Verlierer und keine Veranstalter mehr. 
Kritik an der ROstungseskalatlon ent· 
wickelt sich nicht zur Fundamentalopposi· 
tlon gegen die Ziele Imperialistischer Poli· 

tlk, die mit den Mittelstreckenraketen ab
gesteckt ·werden, sondern bleibt Korrektiv 
eines Regimes, das die Kon~uenzen sei· 
nes Handeins angeblich nicht Oberblickt. 
Die Politik des Imperialismus wird von lh· 
rer ökonomischen Basis gelOst und einer 
vergleichsweise besseren, vom Willen und 
Gewissen Ihrer Reprisentanten angeblich 
abhlnglgen, bOrgerliehen Politik • auf der· 
selben Grundlage • gegenobergestellt. Als 
wlre der Sinneswandel der SPD ln Sachen 
Statlonlerung tatsichlieh Ergebnis eines 
partelinternen Lauterungsprozesses und 



nicht banale Folqe des Machtverluatal 
Wer Krieg nur als abstrakte Gefahr und die 
atomare Vernichtung vor allem als technl· 
achea Risiko diskutiert, erteilt deren Be
treibern Generalabsolutlon. Er attestiert 
staatlicher Politik Indirekt, was deren Ver· 
treter ohnehin unabllßllch von sich be
haupten: daß die Bewahrung des Friedens 
Ihr ureigenstes Anliegen sei und man sich 
lediglich Im Weg zum selben Ziel unter
scheide. 
Der Protest gegen die •NachrOstungc ver
sackt so in der Debatte um Fragen der Sl
cherheltspolltlk, die pazifistlachen Ambl· 
tlonen verkehren sich in Lektionen Ober 
•alternative• Wehrkunde. Die Statlonle
rung der Raketen soll nicht gegen den Wil
len der Regierung, sondern kraft Überzeu
gung und besserer Argumente verhindert 
werden. 
Eben deshalb bleiben sovlele Aktionsfor
men aus den Reihen der Friedensbewe
gung · von der Unterschrlftensammlung. 
bis hin zum trommelnden Fasten, dessen 
Effekt in erster Unle in der Genugtuung 
Ober die eigene Opferbereitschaft besteht· 
stets Appell an die Vernunft, sind getragen 
von der durch nichts zu belegenden Hoff· 
nung, daß gute Grande oder Moral und 
nicht etwa die Notwendigkelten der Kapi
talverwertung den Machthabern die Maßst
sl.be diktieren, die sie lhren Entscheidun
gen zugrunde legen. 

Eine solche Politik verdient die Anhlnger
schaft, die sie verdient! Jenes breite BOnd
nls, auf das 'sich die Sprecher der Friedens
bewegung zum Beweis Ihrer vermelntll· 
chen Stlrke so gerne berufen, war nur um 
den Preis der UnterdrOckung sozlalrevolu· 
tlonlrer und antiimperialistischer Inhalte 
zu kriegen und auf Dauer zusammenzuhal
ten. 
Die hektischen Reaktionen und krlecherl· 
sehen Distanzterungen von den Blutsprlt· 
zern Im hesslschen Landtag offenbaren 
nicht nur, wie schmal der Konsens Ist, son
dern vor allem, daß er Immer wieder gegen 
links durchgesetzt und behauptet werden 
muß. Und wenn dieselben Leute zum hun
dertsten Mal daherbeten, daß die. Perspek
tiven der Friedensbewegung ln Ihrer Ver
breiterung liegen und deshalb Jegliche Es
kalation an der Spitze eben diesen Per
spektiven abtrAglieh sei, so meint das 
nichts anderes, als das die Ausschaltung 
eines linken Radikallamus ln diesem Land 
noch allemal honoriert wird und zumindest 
demoskopisch positiv zu Buche schlAgt. 
Dennoch geht man von falschen Voraus
setzungen aus, wenn diesen Leuten heute 
von Selten der Autonomen Verrat vorge
worfen wird. Es Ist widersinnig, eine ln lh· 
rer Mehrheit bOrgerliehe Protestbewegung 
{Tllt dem Ma68tab revolutlonlren Wider
stands zu messen. um Ihr dann Ihre Halb
heiten vorzuhalten. Ein solcher Vorwurf 
zeugt weniger vomn Ausverkauf der Frie
densbewegung durch deren Verwalter als 
vielmehr von den enttluachten Erwartun
gen auf Selten des autonomen Spektrums. 
Wieder einmal hat sich die Bereitschaft, 
hinter Jedem breiten Bondnls bereits An· 
Sitze revolutlopnArer Massenhaftlgkelt zu 
vermuten, gegen die Linke selbst gerichtet. 
Wieder einmal hat sich die falsche Hoff
nung, daß die Bewegung doch alles und 

das Ziel nur zweitrangig Ist, als Trugschluß 
erwiesen, dessen Folgen ln erster Linie wir 
alle auszubaden haben. 

Hinterher Ist man meistens schlauer: eine 
taleehe Politik wird nicht dadurch rlchtl· 
ger, daß man sie von Innen her zu radlkall· 
sleren versucht. Allzuschnell sind die An· 
sitze eines radlk.alen Antimilitarismus, die 
Im Widerstand gegen· die Offentliehen Re
krutenvereldlgungen ln Bremen und Han
nover zum Tragen gekommen waren, auf 
der Strecke geblieben. Anstatt diese An· 
sitze weiterzutreiben hin zu einer umfas
senden autonomen Gegenbewegung, die 
nicht bei der Raketenfrage stehen bleibt, 
sondern die VerhAltnisse angreift, die die 
Vernichtungswaffen hervorbringen, und 
den bOrgerliehen Pazifismus mit einer sol
chen Gegenbewegung praktlach zu kon
frontieren, wurden - in der Hoffnung auf die 
gegenseitige Potenzlerung verschiedener 
Protestbewegungen und nicht zuletzt man
gels eigener Perspektiven - Vermittlungs
mOglichkelten gesucht. 
Die Orientierung des autonomen Spek· 
trums an der Friedensgemeinde hat Jedoch 
nicht zu der erhofften VIelfalt unterschied· 
IIehster Aktionsformen, zur Synthese von 
Massenprotest und Mllltanz gefOhrt, son· 
dern zu deren Anpassung an einen von Re
alpolitikern kontrollierten Rahmen. 
Die faktlache Beschrlnkung auf das von 
der offiziellen Friedensbewegung vorgege
bene, angeblich erreichbare Nahziel •Kel· 
ne Pershing 2• • und d.h. die Abkoppelung 
der Statlonlerung von Ihrem lmperlallstl· 
sehen Zweck • Ist nicht nur auf gefAhrliehe 

Welse falsch, weil sie die Waffen und nicht 
die Menschen, die ale dirigieren, in den 
Mittelpunkt des Problems rockt. 
Sie lmpllzelrt darOberhinaus die Neutrall
slerung aozlalrevolutlonarer Zielsetzun
gen, da der Beschluß auf die unmittelbare 
Betroffenheit aller Menschen dieses Lan
des dem Widerstand Jeglichen klassenpoli
tischen Bezug nimmt. Die Differenz zum 
Borgerprotest reduziert sich so leicht auf 
die abstrakte Gewaltfrage, und dies auf 
einem Terrain, auf dem Mllltanz ohnehin 
kaum eine Chance hat, als tatsichliehe Al· 
ternatlve begriffen zu werden. Denn durch 
die Konzentration auf Mllltlrstotzpunkte 
und Mlnlstarlen, also auf die Bastionen der 
Macht, wo sie am stlrksten und am besten 
gerostet Ist, wird Jeglicher Aktionsdynamik 
der Spielraum genommen. 
Hier gibt es fOr uns bel den gegenwlrtlgen 
Krlfteverhlltnlssen nichts zu gewinnen, 
weil wir auf diesem Terrain nicht •die Wahl 
der Waffen• haben. 
For den Schwacheren Ist die Bestimmung 
des Orts der Auseinandersetzung von ent
scheidender Bedeutung und unsere einzi
ge reelle Chance. Sonst Oberlassen wir den 
Protagonisten des plattesten Wlder
standssymbollsmus ln Form von KOrper
blockaden, Menschenteppichen und Dle
ln's von selbst das Feld. 

Dlskuaalonapapler aua BerUn ", 
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Aufruhr, Widerstand 
Nicaragua und EI Salvador befinden sich 

im Krieg. Nicaragua muß seine schwer er· 
kämpfte Revolution mit Waffen verteidigen. 
Verteidigen gegen die Somoza-Truppen, die 
von Honduras aus immer wieder. Überfälle 
unternehmen, und gegen die Contras, die 
von Costa Rlca aus operieren. 

ln EI Salvador kämpft die Befreiungsbe
wegung mit wachsendem Erfolg fOr die Be
freiung von Ihrer Oligarchie und dem US. 
Imperialismus. Sie kämpft gegen die salva· 
.dorianische Armee, gegen reguläre Truppen 
aus Honduras und gegen die von der Regie
rung unterstatzten paramintirischen Todes· 
Schwadronen. Das politische Terrorregime 
der Oligarchie kann nur noch durch Finanz· 
spritzen von täglich 1 Million US Dollarsam 
Leben erhalten werden. Die Streitkratte sind 
trotz 1 Mililarde·us Militärhilfe in den letz· 
ten vier Jahren moralisch und militärisch 
am Ende. Die revolutionäre Befreiungsfront 
kontrolliert heute praktisch 213 des Landes. 

Auch in anderen mlttelamerlkanischerr 
Staaten (z.B. Guatemala, Honduras) kämp
fen Guerillas tor die Befreiug ihrer Länder. 
Die Regimes in Mittelamerika sind nur 
durch die Unterstatzung der USA ln der La· 
Qe, die massiven Ausbeutungsverhaltnisse 
aufrechtzuerhalten und die Opposition zu 
unterdrOcken. Die Interessen der USA an 
der Landern in Mittelamerika und der Kari· 
bik sind ln unterschiedlichem Maße ökono
mischer Natur und vor allem auch strate
gisch bedingtSeit dem Sieg der Revolution 
ln Nicaragua und Grenada und besonders 
seit den Erfolgen der Guerilla ln EI Salvador 
befOrchten die USA eine Ausdehnung der 
Revolution auf ganz MIJtelamerlka, die Kari· 
bik und Teile SOdamerikas, 
• deshalb die ständige Ausweitung der 
Finanz· und Militärhilfen an die bedrohten 
Regimes von EI Salvador und Guatemala 
• deshalb der Ausbau Honduras zur wichtig· 
sten Militärbastion und zum Aufmarschge
biet tor lJS. Truppen 
• deshalb die schon seit Monaten andauern· 
den •See- und Luft Iandemanöver• mit 25000 
Us.Soladaten 
• deshalb die Wiederbelebung .des 
CONDECA·Paktes (Guatemala, EI Salvador, 
Honduras, Panama) zur •Bekämpfung der 
marxistischen Agression• 
• d~aib schließlich die US.Intervention auf 
Grenada. 

War nach der Revolution in Nicaragua die 
US.Strategie zunächst noch darauf ausge
richtet, durch ökonomische, politische und 
psychologische KriegsfOhrung die revolu· 
tionaren Kräfte zu unterdrOcken bzw. zu 
storzenf so sind die oben genannten Maß· 
nahmen nur als Vorbereitungen tor eine di· 
rekte Invasion ln Nicaragua und/oder EI Sal· 
vador zu verstehen. ln dieser Situation ha· 
ben die Sandinisten dazu aufgerufen, Inter· 
nationale Arbeitsbrigaden aufzustellen ... 

Bei der Einschatzuno der Kampagne •Ar· 
beltsbrigaden tot Nicaragua• sollte unter· 
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schieden werden zwischen dem praktl· 
sehen und dem politischen Effekt dieser Ak· 
tion. Der praktische Nutzen zumindest der 
Erntebrigaden ist sicherlich zlemilctt gering. 
Nicaragua benötigt fOr die Kaffeeenrte ca 
70000 Helfer. 1000 Amerikaner und Westeu· 
ropler können natorlich die Sandinlstas nur 
zu einem kleinen Teil entlasten, zumai die 
Helfer selbst untergebracht, versorgt und 
beschOtzt werden mossen. Trotzdem ist es 
falsch, den Brigaden deshalb von vornhe
rein einen rein symbolischen Charakter zu 
geben. Der praktische Nutzen der ebenfalls 

geplanten Ärzte- und Technikerbrigaden 
liegt auf der Hand. 

Wichtiger als der praktische Aspekt Ist 
aber der politische Charakter der Brigaden 
und damit auch die politische Auseinander· 
setzung und Unterstatzungserbelt hier bei 
uns. Grundlage einer Kampagne zu den Bri· 
gaden Ist fOr uns, daß die Entsendung von 
Freiwilligen aus verschiedenen Landern ein 
Tell der politischen Verteidigung der Revo
lution in Nicaragua und eine politisch~ Un· 
terstotzung des Kampfes der Guerilla ln EI 
Salvador ist, die untrennbar zusammenge-



hören. Genauso untrennbar sind die Mittel, 
mit denen dieser Kampf gefOhrt wird., ob 
bewaffnet, in Form von Alphabetislerungs
kampagnen oder durch die gesellschaftli
che Stabilisierung der befreiten Gebelte EI 
Salvadors (»poder popularu). 

Unsere politische Kampagne in der BAD 
muß also aus dem Bewußtein heraus erfol
gen, daß unsere Unterstatzung dem Befrei
ungskampf als Ganzem gilt, nicht nur eini
gen Tellaspekten. Deswegen kann die Soli· 
darltätsarbelt zu den Arbeltsgrigaden nur 
der Ausgangspunkt sein fOr eine 
Solldarltätsarbelt, die sich auf ganz Mittela
merika bezieht. 

Dem stehen jedoch schon im Entste
hungsstadturn der Kampagne einige, leider 
nur zu gut bekannte, Tendenzen gegenOber, 
die Solidarität nur Teilen der Revolution zu
kommen zu lassen. Schon an der Frage, ob 
eine gemeinsame Kampagne zu Mlttelame
rlka, etwa unter dem Motto •Waffen fOr EI 
Salvador - Brigaden for Nicaragua• sinnvoll 
Ist, wird gespalten wie eh und je: 
•Wir können bei einer Kampagne fOr Ar· 
beitsbrigaden auf das Spektrum nicht ver
zichten, for die das Waffenkonto nicht ak
zeptabel isl• (W.LOttkenhorst von der Infor
mationsstelle Nicaragua, taz vom 2.12.) 
Die Tendenz ist klar· aus der Kampagne ge
geneine Intervention (nicht etwa fOr den Be
freiungskampf in Mittelamerlka) wird derbe
waffnete Kampf ausgespart, da er einer Ver
breiterung der l<ampagne, einer Veranke
rung im .. gewerkschaftlichen und kirchll· 
chem Raum• und in der "Sozialdemokratie• 
entgegensteht. 

Wer versucht, sich mit diesem Argument 
um die Frage nach der Solidarität mit dem 
bewaffneten Kampf zu drOcken, muß sich 
den Vorwurf gefallen lassen, den Befrei
ungskampf in Mittelamerika zu spalten. Si· 
eher ist es sehr wichtig, daß die Solidarität 
mit Mittelamerika breit getragen wird. Das 
darf ~ber nicht zu einem Aufgeben eigener 
poilUschar Inhalte zugunsten eines bedin
gungslosen Massenopportunismus fOhren, 
das darf auch nicht dazu fOhren, sich z.B. an 
die heute wieder Solidarität he!Jchelnden 
Sozialdemokraten anzubiedern. 

ln einer Kampagne zu Mittelamerika muß 
ebenso zum Ausdruck kommen, daß eine 
Unterscheidung zwischen •bewaffnetem•, 
•militantem•, und »gewaftfreiem" Wider
stand, wie sie hier von vielen Leuten ge
mac!lt wird, nicht auf den Befreiungskampf 
in anderen Ländern Obertragen werden 
kann. »Bewaffnete« und •unbewaffnete• 
Politik wie z.B. »poder popular• in EI Saiva
dor sind dort untrennbar. 

Genau diese-Trennung aber wird in vielen 
Aufrufen und Artikeln gemacht, in denen im
mer wieder der •friedliche• und •gewalt
freie« Charakter der Aktion herausgestellt 
wird. Daraus wird dann auch. die Trennung 
der Kampagne zu den Arbeitsgbrigaden und 
zu »Waffen fOr EI Salvadoru abgeleitet. Die 
Stärke einer politischen (Sollda~itäts-) 
Kampgane zu Mittelamerika kann aber nur 
genau darin liegen, die Revolution in Nicara
gua, den Befreiungskampf in EI Salvador 
und anderen Ländern als Einheit zu betrach· 
ten und zu unterstotzen. Das bedeutet, daß 
sich eine solche Kampagne nicht nur gegen 

"Waffen für EI Salvador" 
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die drohende Intervention der Yankees rfch· 
tet, sondern auch gegen die ständigen mlfl· 
tärfschen Angriffe (Contras, Somozlsten 
usw.) und die wirtschaftlichen und pollti· 
sehen Destablllslerungsversuche in Nicara
gua und daß gleichzeitig der Kampf der 
Guerilla in EI Salvador unterstatzt wird. 

Und es bedeutet, daß die •Solldaritätsar
belt• zu Mittelamerika nicht von· unserer el· 
genen Situation getrennt werden kann., daß 
vielmehr aus der Auseinandersetzung mit 
den revolutionären Bewegungen in Mittela· 
merlka (und woanders auch) und aus den Er· 
fahrungen, die die •Brlgadlstenu mitbringen 
werden, Konsequenzen fOr den Widerstand 
hier folgen mossen. 

Es ist bekannt, kapitalistische Systeme 
mossen sich aggressiv Ihre Absatzmärkte, 
Rohstoff- und Arbeitskräftereservoire su
chen bzw. sichern. Sie sind Ihrem Wesen 
nach Imperialistisch. 

Sie konkurrieren untereinander, aber sie 
teilen auch Ihre Elnflußphären auf und be
wachen sie mit differenziertesten militäri
schen, ökonomischen und politischen in· 
strurnenten (z.B. NATO, IWF, Weltbank, Tri· 
laterale Kommission, CIA, SI). Das vorwie
gende Ziel der NATO, die Sowjetunlon, Ihren 
einzigen ernstzunehmenden Gegenpol, in 
Schach zu halten, um freie Hand ln der 
»3.Welt• zu haben, Ist weitgehend erreicht. 

IWF und Weltbank diktieren vielen ver
schuldeteo Ländern, zum Teil sogar RGW
Staaten (Polen, Ungarn, Rumänien), die 
Wirtschaftsplän.e und verschärfen so deren 
Ausbeutung. 

Der CIA stotzt und Installiert von den USA 
abhängige Terrorreglmes. Über die trilatera
le Kommission werden lmperiall.stlsche 
Zielsetzungen in allen Bereichen abgespro
chen. 

Die Soziallstische Internationale SI Ober· 
nimmt die Funktion der •Umarmung• von 
sozialistisch beeinflußten Partelen und Re· 
gierungen. Revolutionäre Bewegungen sol· 
len auf den Kurs der westeuropäischen re
formistisch eingestellten Sozialdemokra
tien eingeschwoen werden (Portugal nach 
der Revolution 1974, Peru-Unterstatzung der 
rechtspopullstischen APRA-Partel bei den 
Wahlen 1980, usw.). 



Die BRD erhält ihre spezielle Bedeutung 
Innerhalb der »Arbeitsteilung« der kapitali
stischen Industrieländer in ihrer Funktion 
als Aufmarschgebiet gegen den Warschau
er Pakt, als Stationierungsland fOr Raketen 
und als Drehscheibe fOr U8-lnterventionen 
in aller Weit (Vietnam, Libanon), als Finan
zier maroder NATO-Staaten (TOrkel) und zu
nehmend als Lieferant von Waffen bzw. Un
terdrockungstechnologien an »befreunde
te« Regimes. Auch die direkten militäri
schen Aufgaben der BRD innerhalb der NA
TO werden laufend ausgedehnt. 

HEISSER HERBST IN MITTELAMERIKA 

Intervention bereit. ln EI Salvador ist 
So hält die BRD der NATO-Vormacht USA 

in jeder Hinsicht den ROcken frei fOr deren 
Interventionen in aller Weit. 

Wenn das BAD-Kapital auch kaum ein un
mittelbares ökonomisches Interesse an Mit
telamerika hat, so muß es die Auswirkun
gen revolutionärer Erfolge auf Südamerika 
und anderer Gebiete ihrer imperialistischen 
Einflußphäre fürchten. 

Das alles heißt schließlich: Die BRD ist 
ein imperialistischer Staat. Von hier aus 
werden Kriege in der »3.Welt« möglich ge
macht und die Herrschenden hier haben ein 
unmittelbares Interesse an der Unter
drückung . revolutionären, ·· antiimperialisti
schen Widerstandes in Mittelamerika ·und 
anderswo. 

Das bedeutet fOr uns, wenn wir die Sandi
nisten in Nicaragua, wenn wir die Befrei-

Abo 15,-/6 Hefte 
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ungsfront in EI Salvador unterstatzen wol
len, dann ist es neben der direkten Solidari
tät (Brigaden, Spenden etc.) genauso wich
tig, hier das System anzugreifen und die in
nere politische Stabilität als eine wichtige 
Voraussetzung fOr imperialistische Kriege 
in der•»3.Welt« anzugehen. 

Eine Solidarität, die davor halt macht, die 
systemimmanent bleibt oder »Ja« zur NATO 
sagt, Ist nur eine scheinbare Solidarität, die 
die Ursachen der Kriege in der »3.Welt« ver
kennt oder nicht wahrhaben will. 
Krieg dem imperialistischen Krieg! ! ! 

Mittelamerika AG Im Göttinger 
Arbeitskreis gegen Atomenergie 

in einigen Regionen haben sich schon 
frei gewählte Volksregierungen etab-
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PODER POPULAR (wörtlich übersetzt: Volks
macht) ist zum Schlüsselhegriff für das neue 

-----------------------------------... Selhsthewußtsein eines Volkes im Kampf gegen 
die Macht der herrschenden Oligarchie und der 

Gu ".·JE MA·· L "· 1 OBER 1 MILLION FLOCHTLINGE 1M LANDESINNERN 
I"'\ 1"'\ ANHALTENDE MILITÄRISCHE REPRESSION 

Nach. Aussagen der Menschenrechtsorganisation Justicia y Paz ster
ben in Guatemala gegenwllrtig mehr Menschen an Hunger und Man
gelerkrankungen als durch die Massaker der Regierung Rios Montt 
(15.000 Tote unter der ZlvllbevOlkerung) 

UNSERE DIREKTE HILFE SJ'ARI<T DEN WIDERSTAND 
DES GUATEMALTEKISCHEN VOLKES 

Die lnformatiOIIlllltelle Guatemala e. V. als zentrale Koordination der Guatemala-Komitees 
in der Bundesrepublik unterstntzt auf Bitten kirchlicher und politischer Organisationen in 
Guatemala Projekte von Selbsthilfegruppen der FlOChtlinge vor Ort. (Auf Wunsch versenden 
wir nahere Projektbeschreibungen und Hintergrundsinformationen.) 

Helfen Sie mit durch Spenden unter 
dem Sticbwort "Notbllfeprojekt• 

lnformatiOIIlllltelle Guatemala e. V. 
Malstr. 29 8000 Mllncben 2 

TeL: 089-536625 

SPENDENKONTEN 
Konto-Nr. 2081 59-802 PSchA MQnchen 
Konto-Nr. 6530298408 Hypobank MQnchen 

(Spenden sind steuerlich absetzbar) 

Militärs geworden. 
PODER POPULAR stand in den heiden letzten 
Jahren fü1 die Erfahrung einer hefreiten. an den 
Grundhedürfnissen ausgerichteten Lebensweise 
der Bevölkerung in den kontrollierten Zonen. 
PODER POPULAR steht heute aher auch für 
den Befreiungskampf im ganzen Land. d. h. für 
die Vermittlung dieser Erfahrungen an die Bevöl
kerung in den von den Militärs heherrschten Ge
nieten. 
Es geht heute um die vollständige Entmachtung 
der herrschenden Schichten in EI Salvador. denn 
nur so .können umfassende Verhesserungen für die 
Menschen dort durchgesetzt werden. Die US-Re
gierung versucht mit allen Mitteln. dem Befrei
ungsprozeß entgegenzuwirken. Reagan fordert für 
IIJHJ ca. II 0 Mill. Dollar Militärhilfe für dieses . 
kleine Land, das nicht größer als das Bundesland 
Hessen ist' Um so wichtiger wird es sein. die Be
freiungsbewegung gerade jetzt politisch und finan
ziell zu unterstützen! 

Spendenkonto: 
Info-Stelle 
EI Salvador e.V. 
Stichwort: 
PO DER POPU LAR 
PSchA Köln 332276-507 



Nach'The Wargame• ein neuer Film von Pe
ter Watklns. 
Ein Millionenprojekt finanziert von der Frie
densbewegung 

Pet.er Watklna, der Regisseur von 'The War 
Game', will einen neuen Film drehen mit 
der Hilfe der weltweiten Frledensbewe
.gung. UnterstOttergruppen fOr diesen neu· 
en Film gibt es Inzwischen ln Hamburg und 
KOin. Letztere veranstaltete am 4. Dezem
ber 1983 eine Veranstaltung mit dem The
ma 'Atomarer Wahnsinn und Zensur'. Mit 
hohen Erwartungen reisten auch 3 Leute 
vom Atomexpress auf Einladung der Uler· 
stotzergruppe nach KOin: Ein erlesenes Po
dium, die Möglichkelt einer Bestandaauf· 
nahme staatlicher zenaur und Repression 
ln Pressa, Funk und Fernsehen und die 

und fOr die Verbreiterung der Friedensbe
wegung 118t sich aleherlieh nicht bestrel· 
ten. Aber der erste Eindruck von seinem 
neuen Projekt Ist, daß seine Aussagen 
nicht wesentlich Ober die von The War Ga· 
me hinausgehen werden. Ein Projekt, das 
einen so groBen finanziellen Aufwand er· 
fordert, muß weitergehen, als die Ursachen 
und Folgen des Atomkriegs deutlich zu 
machen. Ein solcher Film darf nicht, wie es 
The War Game tut, die Zuschauer vor Ent· 
setzen llhmen, er muß eine Handlungsper· 
spektlve aufweisen. 

Kontakt ln K61n: 
Jugendfilmclub K61n e.V. Tel. 1218tt 
Rhelnlechea JoumallttenbOro Tel. 513029 

Möglichkeit, auch mit Leuten, die ln ... 
Offentllch·rechtllchen Anstalten arbeiten, ...i:\\ • 
nach Möglichkelten der Gegenwehr zu su· • d \\ '3.,. ~ ,, 'Q 
chen. Aber wie das meistens so Ist: Je hO. ~ \ • ., ~"' • 

i)l~~~"~ 

her die Erwartungen, desto grOBer hinter· 
her die Enttluschung. 
Die Veranstaltung kam Ober Empörung 
nicht hinaus. Empörung Ober das 129a • 
Verfahren gegen den Atomexpress, Empo. 
rung Ober zensur ln bOrgerliehen Zeltun· 
gen, Empörung Ober Moderationsverbote 
Im Radio und Im Fernsehen, Empörung 
Ober die Behinderungen bel den Dreharbel· 
ten und der Ausatrahlung des Films 'Im 
Zeichen des Kreuzes', EmpOrung Ober die 
jahrzehntelangen Behinderungen des 
Films 'The War Game'. 
Keine Diakussion Ober Ursachen und Funk· 
tlon staatlicher zensur und Repression, 
keine Diskussion darOber, wie an diesem 
Punkt der Widerstand getohrt werden 
kann. Im Nachhinein wurde dann auch 
klar, warum diese Diskussion nicht gefOhrt 
werden brauchte und sollte: Die Veranstal· 
ter hatten die LOsung des Problems schon 
ln der Tasche: Peter Watklna dreht einen 
neuen Film, der 'altetnatlv' finanziert wird, 
finanziert aus Spenden, finanziert aus dem 
Vorverkauf von Kinokarten l Or einen Film, 
den es noch garnloht gibt. So braucht er 
die Zensur nicht zu fOrchten. 
Notwendig fOr diesen Film Ist eine Summe 
von Ober 1 QOO 000 DM,von denen ein gro
Ber Tell ln der BRD aufgebracht werden 
soll. Im Aufruf zur Finanzierung heißt es: 
•Zweck des neuen Films Ist zweifellos die 
Beschlttlgung mit dem Atomkrieg, aber 
auf einer viel peraOnllcheren Ebene als ln 
The War Game, und es besteht jetzt die Ab
sicht, einen Film zu schaffen, der die Welt 
umfa8t, wenn er die Ursachen und Folgen 
des Einsatzes von Atomwaffen erörtert. 
Der ATOMKRIEGSFILM soll zeigen, was 
versohledenen Familien widerfAhrt, ln al· 
len Teilen der Erde, wenn sie die drei we
sentlichen Phasen elnea Atomkrieges er· 
fahren.• 
Die Bedeutung von Pater Watklns Film Tbe 
War Game fOr die Entwicklung eines Be
wußtseins Ober die atomare Bedrohung 

A-l Plakat, rot-schwarz, Mindestbestellmenge: 20 Stück. 
Preis: -.SO DM plus Porto/ Verp./Rolle. Bestellungen an: 
*Die Werkstatt, Düstere Eichenweg 5, 34 Göttingen 

Tei.0551/ 42014 
* oder Göttinger AK gegen Atomenergie, Reinhäuser 

Landstr.24, 34 Göttingen Tei.OS51/ 7700158 
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§ 129a 
Der laue Herbst Ist vorbei. Generalbunde
sanwalt Rebmann lobt (drei Monate vorher 
war dies noch anders) die Friedensbewe
gung als •Im ganzen gesehen friedlich und 
msBvo/1.• (FR. 15.12.), vor allem aber •habe 
s/a sich konaaqusnt von den Z/a/an das 
Terror/emus abgegranzt•(ebenda). GenOB· 
fleh stellt er fest, daß der •heiße Herbst• 
ein •Herbat dar Isolation und Frustratfon 
IOr den deutschen Terrorismus geworden• 
(ebenda) sei. 
Den sogenannten militanten und undog
matlschen Linken, und auch den Gruppen 
des terroristlachen Umfelds sei es nicht 
gelungen, die Friedensbewegung zu unter
wandern und umzufunktionieren. 
Doch schon verzieht sich die eben noch 
heitere Stirn zu krausen Falten - Sorge 
packt Ihn, daß es aus dieser Isolation her· 
aus zu schwerwiegenden Aktionen von Sei· 
ten der Autonomen Gruppen, der Revolu· 
tlonlren Zellen (RZ) und der Rote Armee 
Fraktion (RAF) kommen kOnne (auf seiner 
Halbjahreskonferenz). 

Auch der nlederslchslsche Verfassungs
schutz steht die neuen Zeichen der Zelt (Im 
drei Monate vorher erschienenen Verfas
sungsschutzbericht war er noch nicht ganz 
so weitsichtig): •Autonome: Eins neue Ter
rorlstengsnsratlon?• lautet die Headline 
seiner Untersuchung, die mit dem Fazit en
det: •Zumindest ln Talfan dar Autonomen 
Bewegung ktJnnts sich eins weitere Varlan· 
te des Tarrorlsmua auftun.• 
Schon Ende September erlluterte Reb
mann gegenOber Sprlnger's WELT (23.9.): 
•Die Gefahr das Terror/emus Ist keines· 
wegs gebannt. Mstastassn~rtlg haben 
steh Revolutlon•re Zsllsn und anders so
genannte autonome Gruppen mit tsrrorlstl· 
schar Strategie auagebreltet.• 
Vorbereitet wurde das ganze eigentlich 
schon Im November 1982 nach den Verhaf· 
tungen der RAF-Gruppe um Christfan Klar. 
Kurz darauf gab Rebmann damals die Lo· 
aung aus, die sich jeder strebsame Krimi· 
nalbeamte zu eigen machte: Hauptfeind 
Nr. 1 der bundesdeutschen Inneren Sicher
heit sind die •Revolutlonlren Zellen• 
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News from Blues 
Die schwarzgekleldeten, seit Krefeld end· 
gOitlg bundesweit Im Gehirn jeden BOrgers 
prasenten Autonomemn setzt er jetzt noch. 
schnell dazu. 

Um diese Wertung mit Inhalt zu tOllen, ging 
die BAW gleich Im Dezember '82 zur •radl· 
kal•, welches ganz -offensichtlich• das 
Zentralorgan der neuen Terrorlatengenera· 
tlon Ist. Obwohl die ganze Razzia ein Fehl· 
schlag Ist, gehen Monate splter Bennt 
Hlrlln und Michael KIOCkner fOr mehrere 
Monate ln U-Haft. 
Im Mlrz werden wir vom AtomExpress Zeu· 
gen derselben Masche. Wir haben aber 
noch mal GIIOck dabei (der§ 129a wird 5 
Wochen splter wieder fallengelaasen). 
Gleichzeitig wird ln Stammheim die •legale 
RAF• an Karl Grosser und Helga Rooa kon· 
strulert. (Durch abstruse Erkllrungen und 

Konstruktionen wird Ihnen eine aus der Le
g alltAt operierende Unterstotzertltlgkelt 
fOr die RAF vorgeworfen). 
Weiter geht es mit § 129a • Ermittlungen 
und Razzien bel diversen linken Zeitungen 
(Immer mit dem Vorwand der UnterstOt· 
zung bzw. Werbung fOr eine terrorlaUsche 
Vereinigung durch Abdruck einer Erkll·· 
rung der RZ). 
Nebenbel wird das •Illegale lnfoayatem• 
konstruiert. Praktisch jeder Briefkontakt 
zu Gefangenen des Widerstands wird krl· 
mlnallslert unter dem Vorwand, dadurch 
worde die Gruppe und die ldentltlt der Ge-

fangenen gestlrkt (Nur keinen Kontakt der 
Gefangenen nach draußen,-Totalisolation 
nennt man das). Die Leute, die trotzdem 
noch schreiben, kriegen einen § 129a an 
den Hals. 
Dann kommt Krefeld dazwischen (oder be
stand da nicht sogar Interesse daran) und 
der •Heiße Herbst• der Friedensbewe
gung. Durch massive Propaganda wird von 
dieser breiten Bewegung ein Bild aufge
baut, aus der heraus die •Neuen Terror!· 
sten• operieren werden. Die offizielle Frie
densbewegung schluckt den KOder, sie 
steht piOtzllch Ihre Felle davonachwlm· 
men, und zeigt ganz deutlich Ihre (schon 
Immer bestehenden) Unterschiede zu den 
radikaleren Kratten auf. 
Um diese Unterschiede noch mal zu ver
deutlichen, werden auf die Schnelle noch 
ein paar Besuche bel Gruppen abgehalten, 
die sich mit den Munitionstransporten der 
Amerikaner beschlftlgen. 

Doch gefunden hat Rebmann die sage
numwobenen RZs noch Immer nicht. Da Ist 
es mit den Autonomen schon einfacher, 
die kann man ja sogar auf Demos anfaa· 
sen. 
Auch die Ermittlungen gegen die Bewe
gungszentren ln Hannover, Kornstr. (das 
bereits eingestellte Verfahren Ist wieder er· 
Offnet worden) und ln Monster, Umweltzen· 
trum, fOhren zu keinen Ergebnissen. 
Da kommt dem Rebmann eine Idee, nicht 
leise, aber vielleicht doch weise ?1?: 
•Eine 'legale RAF' habe Ich konstruiert, 
ebenfalls ein 'Illegales lnfosystem•. Und 
auch den Zusammenhang von 
Munltlonstransport-lnltlatlven und RAF· 
Zielen habe Ich hergestellt. Eine 'Revolu· 
tlonlre Zelle' habe Ich aber noch nicht. · 
Warum soll Ich mir nicht auch noch so eine 
basteln ... ?• 
Gesagt · Getan. ln ROsseishelm Ist es ge
wesen, wo gehobelt wurde und Spine fie
len (siehe Artikel dazu). 
1977 hatten wir das schon mal. Terroristen· 
Hysterie wird da aufgebaut. Noch einiges 
bescheren wird uns dieses neue Jahr. 



Hysterie 
• 
1n 

Rüsselsheim 
Am Frelteg, den 18.12.83, wurden bel einer gut vorbereiteten und gro6engelegten 
Ruzle des Landeskriminalamts (LKA) und der Bundesenwaltschaft (BAW) Ober· 
fallertlg 8 Personen Im Raum ROsseisMim fHtgenommen. 8 Wohnungen wurden 
durchsucht, die Alternative Repareturwerkstatt •Frelwerk• und eine Garage. G• 
genatlnde wurden beschlagnahmt, wobei das •Frelwerk• bis ln die Nacht von 
Experten dea LKA IUMinandergenommen wurde. Ohne Anwesenheit von Zeu
gen sind von dort Sachen direkt ln ein Laborfahrzeug geachafft worden. Den gan
zenTagOber liefen willkOrtich PeraonallenDberprOfungen. 
Bla Freitag abend wurden 8 Leute wieder frelgel11aen, 3 wurden •m dareuffol· 
genden Samstag dem Heftrichter aua Kartaruhe vorgeführt und altzen ieltdem 
Im Kneat ln Frenkfurt Preungeahelm ln laoletlonahaft. Eimer, von dem die Polizei 
behauptete, er MI •flUchtig•, wurde am Montag, dem 18.12., euf aelner Arbeit• 
atelle (Zivlldlenat). wo er alch aelt Samatag ununtnrochen aufhielt, ala vierter 
featgenommen, dem Heftrichter vorgeführt una altzt Mitdem auch ln Preunge• 
helm. 
Angeklkagt sind alle vier der Gründung und Mitgliedschaft einer Terrortatlachen 
Vereinigung ln RD .... ahelm, der Vorbenltung von Sprengatotfenachllgen, und 
zwei von Ihnen wird die Werbung fOr die RAF vorgeworfen. 
Diesen Verhaftungen voraus gingen, so
wett wir wissen, standlge Observationen 
seit September, sicherlich verbunden mit 
umfangreichen Abhörak11onen von Wohn
gemeinschaften und TelefongesprAchen. 
Über die vier hinaus, die jetzt ln U-Haft sit
zen, wurden willkOrlieh Freunde von Ihn· 
nen und Leute aus Ihren Wohngemein
schaften •voriAuflg festgenommen•. Am 
•Frelwerk• warteten zivile LKAier und ver
folgten Leute von da aus, Leute die dort 
hinfuhren, sie Oberwachten die Wohnun· 
gen der Verhafteten und nahmen jeden 
fest, der/die dort hinkamen, und zwei wur· 
den festgenommen, weil sie in einem Auto 
fuhren, das bis vor 2 Monaten auf Michael 

(Brandy) angemeldet war. 
Wer so oder Ahnlieh mit den Verhat 
teten ln Verbindung gebracht wur 
de, hatte und hat (!) mit Fest 
nahme und Hausdurchsuchun· 
gen zu rechnen. •Noch 
sind die Ermlttlun· 
gen nicht abge 
schlossen und 
weitere Ver· 

haftungen nach 
Ansicht der Bundes 
waltschaft durchaus 

möglich, sofern die 
Untersuchungen die Beteiligung 

weiterer 'Militanter' erkennen 
.• (Malnspltze, ROsselshelmer 

Zeitung, am 21.12.). 
Die Hausdurchsuchungen fanden zum 

größten Teil ohne Wissen und Anwesen· 
halt der Betroffenen statt, genauso wurden 
also auch die jetzt als Beweise prlsentler· 
ten Gegenstande Oberwiegend ohne Bel· 
sein von Zeugen beschlagnahmt! 
ln der Polizeistation ROsseisheim wurde al· 
ten Festgenommenen das Anrufen Ihres 
Anwalts verweigert, und auch als bereits 
mehrere von anderen Informierte AnwAlte 
dort anwesend waren, dauerte es noch 
Stunden, bis AnwaltsgesprAche zugelass· 
sen wurden. Nachdem die AnwAlte endlich 
zu den •vorlluflg Festgenommenen• kopn· 
ten, und die Polizei gegen 6 Leute nichts 
vorzuweisen hatte, wurden sie teilweise zu 
•Zeugen• erkllrt, und unter Androhung von 
Beugehaft zum Aussagen erpreßt. 
Wir halten es fOr wichtig, genau auf diese 
Rechtsbrache und UmstAnde der gesam-

ten Pollzelak1lon so einzugehen, 
und damit auch das Klima, das 
hier versucht wird, aufzubauen, 

nicht nur ln ROsselshelm. 
Seit Montag werden die so 

von LKAiern be
schlagnahmten Gegen 

stande und Schrlf· 
ten öffentlich als 

Beweise for 
$1eplante 

SprengstoffanshiAge prasentlert, 
und aus den vier Verhafteten wurde 

eine •Terrorist! sehe Vereinigung• mit 
Verbindung zur RAF 

Um die Anklage der Grandung und Mit
gliedschaft einer terroristischen Vereint· 
gung aufrechterhatten zu können (dazu ge
hören mindestens drei Personen mit dem 
gemeinschaftlichen Ziel AnschlAge durch· 
zufahren), konstruiert die BAW diesen poll· 
tlschen Zusammenhang von Joachlm, MI· 
chael (Brandy), ~lmar und Dleter (Waggl) 
ohne Differenzierung. Wir, die sie alle ken· 
nen, Freunde von Ihnen sind, und teilweise 
gemeinsame politische Arbeit lo ROssels· 
heim mit Ihnen gemacht haben, wissen, 
daß dies nicht stimmt! 
Die PlAne und Fotos, die als Beweise for 
vorbereitete SprengstoffanschlAge darge
stellt werden, sind Teil einer Dokumenta· 
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tlon Ober die militärische Infrastruktur Im 
Rheln-Maln-Geblet, die u.a. Im Hessenkol· 
leg in ROsseishelm ausgestellt war. Seit es 
die Friedensbewegung und Ansatze zu ein· 
er breiten antimilitaristischen Arbeit in der 
BRD gibt, sind unzAhlige Broscheren und 
Dokumentationen Ober militärische Ein· 
rlchtungen zusammengetragen und verOf· 
fentlicht worden. 
Gegen diese Arbeit, das Ausmaß von der 
Kriegsvorbereitung der NATO, und speziell 
die Rolle der BRD dabei, aufzudecken und 
in die Offentliehe Diskussion zu bringen, 
lAuft hier maasslvste Kriminalisierung und 
Terror. Ständig wird besonders gegen Leu· 
te aus der Kampagne zu Munltlonstran· 
sporten mit Hausdurchsuchung und der 
Unterstellung der •Unterstotzung einer ter· 
rorlstlschen Vereinigung• vorgegangen, 
werden Friedensinitiativen bespitzelt und 
entschlossene Aktionen aus der Friedens· 
bewegung Im Vorfeld kriminalisiert (Ver.bot 
von Demos, Übergriffe und Verhaftungen 
bei Blockaden etc.). 
Hier wird der Besitz von Karten und lnfor· 
matlonen Ober militärische ElnrlchttJngen 
• Beweis• fOr eine Vielzahl von angeblich 
geplanten AnschlAgen, vom Rosselshel· 
mer Bahnhof bis zu US.Kasernen und 
(Autobahn·) BrOcken. 
Alle vier mosen mit einer langen U-Haft bis 
zur Anklageerhebung rechnen, und zumln· 
detst solange kann sich die BAW um den 
stichhaltigen Beleg der Anklage drOcken. 
Statt dessen wird Ober die Hochstilisie
rung zur •Terroristischen Vereinigung• mit 
Verbindungen zur RAF versucht, eine Hy· 
sterle Ahnlieh wie 19n zu erzeugen. 
Standen sie doch gerade auch Im Rhein· 
Maln·Geblet unter •Erfolgszwang•, hier, 
wo der jahrelang und zunehmend ent· 
schlosser'lere Widerstand der Startbahn· 

Solidarität mit allen Gefangenen! 

Bewegung nur durch Polizeiterror nieder· 
geknOppelt werden konnte, wo Immer noch 
Widerstand da Ist, und weltergehende Wl· 
derstandsformen sich verbreitet haben. 
Sie werdel1' Brandy, Joachlm, Waggl und 
Elmar benutzen, um massiv und nachhaltig. 
gegen die •Widerstandsnester vorzuge
hen. 
For die vier heißt das, daß sie fast 24 Std. 
am Tag ln totaler Isolation auf Ihren Zellen 
zubringen mOssen, in denen jede Leben· 
saußerung in Beton und Neon erstickt 
wird. Lebensnotwendige Kommunikation 
z.B. mit anderen Gefangenen wird Ihnen 
verweigert (leere Nachbarzelien, Elnzelhof· 
gang in Handschellen). Besuche, die notlg 
sind, um persOnliehe Beziehungen auf· 
recht zu erhalten, finden nur mit Trenn· 
schelbe statt. 
Diese Haftbedlngungen, die das Ziel der 
physischen und psychischen Zerstörung 
der Gefangenen h~be(l, werden nicht nur 
von Freunden oder AngehOrtgen der Ge
fangenen, sondern auch von einer Reihe 
von Persönlichkeiten, z.B. Pfarrer Gollwlt· 
zer, als •Weiße Folter• verurteilt. Aller· 
dlngs wehren wir uns nicht nur gegen sol· 
ehe verschärften Haftbedlngungen, son· 
dern lehnen jeden Versuch, Menschen 
durch Knast kaputt zu machen, ab. 
So wie hier ln der BRD gegen jede Betelll· 
gung an einer Solidarität fOr politische Ge
fangene schon jahrelang umfangreiche 
Kriminalisierung tauft, wird unsere Solida· 
rltAt schon jetzt zum Anlaß fOr weitere 
Fahndungen gQ.nommen. 
Wir wollen ein breites BOndnls in Rossels· 
heim schaffen, gegen diese Kriminalisie
rung und Hetzkampagne gegen linke und 
fortschrittliche Kratte. 

Für die Abschaffung der§§ 129 und 129a! 
Solidarität mit Joachlm, Brandy, Waggl und Elmar! 
Gegen menschenzerstörende Isolationshaft! 

ln ROsseisheim haben w ir eine Knastgruppe gegrOndet (c/o Freies Kulturcafe, An 
der Wled 1, 6090 ROsselsheim). Wir brauchen jede Menge Geld fOr die UnterstOZ· 
zung der Gefangenen, um die Isolation zvmindest tellweise zu durchbrechen 
mOssen Bacher und Zeitungen ln den Knast geschickt werden. Die Gefangenen 
brauchen Geld torden Einkauf im Knast, Rechtsanwalte mOssen bezah lt werden 
und, und, und ... 

SPENDEN.KONTO der Angehörigen: 
KrelaaparkaaM Oroa.Gerau, BLZ 508 525 53 
Kto.-Nr.: 1127380 K. Flamme 

Am Donneratag, den 27. Oktober, wurde 
gegen 15 Uhr daa Umweltz.entrum Jn der 
Bremeratr. von 7 Beamten dea Landeakrl· 
mlnalamtea aua DüaHidorf mit UnteratOt· 
zung der MOnateraner Polizei durchaucht. 
Die Durchauchung wurde vom General· 
ata1taanwalt aua DOaaefdorf veranla8t. E.r 
er~IHelte wegen •Verdachta dea Werbena 
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für eine terrortatlache Vereinigung• nach t 
121a., Der Grund fOr die Razzia lat die Zelt· 
lehr1ft •Venceremoa•, die eine Erkllrung 
der • Revolutioniren Zellen-. zu Ihrer Aktton 
geg~ IBM enthllt. Dleae Zeltachritt lag Im 
Umweltzentrum auä. 
Von den Ermittlungen sind konkret die na· 
mentllch Im Vereinsregister aufgefOhrten 
drei Vorstandsmitglieder des Umweltzen· 

trums e.V. betroffen. Im Rahmen der 
Durchsuchung wurde einer der drei Vor
standsmitglieder erkennungsdienstlich be
handelt (FingerabdrOcke, Photos, KOrper
gewicht etc.). 
Der gemelnnotzlge Verein Umweltzentrum 
Ist Anmleter der RAume in der Bremerstr. 
57, die verschiedenen Gruppen zur VerfO· 
gung gestellt werden. Zu diesen Gruppen 
zahlen Anti·Atomkraft·lnltlatlven, Volks
zAhlungsboykottgruppen, Freundeskreis 
freier Radios, Antlkrlegsgruppen. 
Gerade in letzter Zelt wird versucht, Leute, 
die sich gegen die alltAgliehen Kriegsvor
bereitungen zur Wehr setzen, elnzuschOch· 
tern und zu kriminalisieren. 
Zur Zeit sitzt Anne H. aus MOnster wieder 
in U-Haft, die auf der Anti-NATO· 
Demonstration in Krefeld verhaftet worden 
Ist. Aber nicht nur Teilnehmer von Demon
strationen sind direkt betroffen von diesen 
massiven Krlminallslerungsversuchen, 
sondern z.B. verstärkt auch diejenigen, die 
den Transport von US.Munltlon O'ber den 
Dortmund-Erna-Kanal durch MOnster beob· 
achten und Offentlieh machen. Ein weite
res Verfahren Ist gegen Volker eingeleittat 
worden. Er wurde auf der Großdemonstra
tion in Bremerhaven, die sich gegen die 
US.Nachschubbasis richtete, willkOrlieh 
verhaftet. Daraufhin Ist sein Zimmer hier in 
MOnster ebenfalls durchsucht worden. 
Der Staat bleibt lAngst nicht mehr bei sei
nen Krlmlnallslerungsversuchen gegen die 
radikale Linke stehen. Auch wenn der vom 
Staat gewonschte • Heiße Herbst• nicht 
dementsprechend geworden Ist, sind ein 
Großtell der Teilnehmerlinnen der zahlrei
chen Blockaden mit Prozessen bedroht 
(Bitburg, Sprlngerblockade, bis hin zur 
Blockade des 1. Korps in MOnster mit Ober 
170 Festnahmen, gegen die Ermittlungs
verfahren wegen Nötigung eingeleitet wer
den sollen). 
Eine Frau aus Monster hat eine Einladung 
zum Bullenrevier bekommen - gegen sie 
wird ermittelt, weil sie die Zelt~chrlft •Ven· 
ceremos• in den Knast geschickt hat. 
Es Ist dies der Versuch des Staates, unse
ren • Ober Demonstrationen oder ähnliches 
hinausgehenden Widerstand gegen die 
•NachrOstung•, AufrOstung und Kriegsvor
bereitungen von NATO und Bundesregie
rung aufzuspalten und unterzukriegen. 
Oie einzige Möglichkeit, die uns bleibt, ist 
es, uns gemeinsam diesen Krlmlnallsle
rungsversuchen entgegenzustellen; denn 
sonst bleibt uns nur noch ein ängstlicher, 
kontrolllerbarer Widerstand, wie Ihn Zim
mermann und Co lieben. 

Konto: 
Marla Lehmann ·ProzeBkonto
Deutache Bank Münster 
Kto.·Nr. 264 3302 • 60 
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§ 129a ln Mannhelm 

Gleechzelleg mit dem Beginn der Herbstak· 
honswoche wurden am 14.10. zwet Haus· 
durchsuchungen 1n Mannhe•m und funf •n 
He•delberg durchgefOhrt, die •m Zusam 
menhang m1t Beobachtungen der US· 
Muntlienstransporte durch die BAD ste 
hen 
Oie Personallen der be•den Mannheimer 
waren am 23.8.83 1m Aheenauer Hafen in 
Mannhe1m mehrere hundert Meter vom 
Becken 23 aufgenommen worden, wo zu 
der Zelt Munttton aus etnem Schiff der Fa. 
Rhenan•a auf US-LKWs umgeladen wurde 
Oie Hausdurchsuchungen wurden von Be
amten des LKA und BKA vorgenommen 
und mit einem Ermittlungsverfahren nach 

129a (Unterstzutrzung emer terronstt· 
sehen Vereinigung) begründet Beschlag· 
nanmt wurden unter anderem Ordner mtt 
Unterlagen ober d1e Munilienstransporte 
und die Lagerung von Giftgasen, AOstung
stndustrte und personliehe Aufze•chnun 
gen 
Vorwuri: Das Beobachten von Munition· 
siransparten wird als Unterstützung der 
Ziele, Strategien und Aktlvitäten der RAF 
bezeichnet. 
BegrOndung. laut Durchsuchungsbe· 
schluß des Bundesgerichtshofs ..... wirken 
Inhaftierte Mitglieder der RAF und ln Frei· 
helt befindliche Personen des engeren 
RAF·Umfeldes in enger Abstimmung zu
sammen Im Sinne eines gemeinsamen 
Kampfes 'drinnen und draußen' gegen den 
sogenannten 'US·Imperiallsmus'. Zu den 
Aufgaben von ln Freiheit befindlichen Un· 
terstützern gehört u.a. auch die Abstim· 
mung der gemeinsamen Strategie mit den 
Inhaftierten sowie das Ausspähen von 
Verkehrs· und US·Einrichtungen.u 
Bei etnem der Setrotrenen wurde die Ver· 

ung zur RAF folgendermaßen kon· 
- ''"u'"" . Be•m Ostermarsch 83 in Mann· 

war er kurzze•Ug 1n einer Gruppe m•t
gelaufen, wo unter anderem m•t einem 
Transparent auf die Haftt:ledlngungen der 
RAF·Getangenen aufmerksam gemacht 
worden war 
FOr die zweite Belrotrene genügte als Be· 
grOndung for em Ermittlungsverfahren 
nach§ 129a bereits, daß sie zusarr.men mit 
d•eser anderen Person kontrolliert worden 
war. 

Wie die BAW sicherlich weiB, Ist es necht 
Ziel der Initiativen gegen Munittonstran· 
sparte. fur die RAF Zulieferarbell zu le•· 
sten. 
Es geht vtelmehr darum, herauszufinden 
und Offentlieh zu machen (und zu behm· 
dem , der Sz.), was wann wohin transpor· 
tterl wird, da deese Transporte ebenso wie 
die Stationterung der Mittelstreckenrake
ten Teil der K rbereltungen sind. ge-
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gen die sich die Friedensbewegung 
Wenn trotzdem in dieser Härte vorgegan· 
gen Wlfd, kann nur etnes dahmter stecken 
Informationen Ober die Munitionstranspor· 
te sollen nicht an die Offentliehkelt gelan· 
gen, damit verhindert wird, daß sie ein The· 
ma der Friedensbewegung werden 
Dlejen1gen, die s1ch damit beschäft•gen, 
werden kriminalisiert, eine Verbindung 
zum »Terrorismis« w1rd erfunden, um ande· 
re davon abzuschrecken. sich m•t d•esem 
Thema auselnanderzusetzen. 
Der Schluß liegt nahe, daß mit den Recher· 
chen über die Munit ionstransporte eine 
empfindliche Stelle getroffen wird. Dies 
wird noch bestätigt durch die hartnäckige 
Verbreitung von Gerüchten Ober angeblich 
geplante Bombenanschlage auf m•t Mune· 
t•on beladenen ZOge u v.m ln der Presse. 

Die fragwürdige Ehrung des Rheln-Neckar· 
Raums 

Es ist sicherlich kein Zufall, daß erstmals 
tm Raum Mannhelm gegn die Arbeit von ln· 
1tiatlven gegen die Munitionstransporte 10 

d•eser Härte und noch dazu mit eener an 
den Haaren herbelgezogenen Begründung 
vorgegangen wird. 
Zum einen hat sich der Raum Mannheim 
als Knotenpunkt der US· 
Mun rte herausgestellt: 

-Im Hafen Mannh";"n.r;;rno 
mehrmals Munitionsschiffe entladen, 
deren Fracht dann per US· 
Sattelschlepper zu versch•edenen Be· 
Stimmungsorten (einmal bis htnter 
WUrzburg} gefahren werden. 

-Als biSher bekannte Anlaufstellen für 
Zugtransporte dienen der Rangierbahn· 
hof Mannheim·Hochstätt. der Güter· 
bahnhol Mannheem-Friedrlchsfeld und 
die Coleman-Barracks be• Mannhe•m· 
Blumenau. von wo aus auch Hubschrau· 
ber zum Munitionstransport eengesetzt 
werden 

-Über das Military Tratflc Management 
(MTMC) am Rande der Mannheimer ln· 
nenstadt wird der Umschlag sämtlicher 
SchHistransporte fOr die US-Truppen ln 
Süddeutschland geregelt; zum Wetter
transport auf US-LKWs stehen 1hm Ein
heeten aus dem Spmelli·Barracks in 
Mannhe•m·Feudenhe•m zur Verfügung. 

-Schließlich Ist Mannhe•m Hauptsitz der 
Reederei Rhenania, die alle Binnen· 
schtfftransporte for d•e US·Army in der 
BAD ausführt. 

Zum Anderen beschäftigt sich hier bisher 
nur ein kletner Teil der Friedensbewegung 
mit den Munitlonstransporten. 

Jetzt erst recht! 

Gerade jetzt. wo der Austausch des Glftga· 
ses bevorsteht, wird die Mannhe•mer lnitia· 
tive gegen die Munitionstransporte weiter 
beobachten, Informationen sammeln und 
an die Offentliehkeil bringen. 
Wir hoffen, daß auch die Öffentlichkelt in 
Mannheim sich mehr mit den Munition
stransporten auseinandersetzt und mit 
den Mitgliedern der Initiative gegen Mum· 
Iienstransporte und insbesondere den Be· 
trotteneo der Hausdurchsuchungen Soli· 
darltät zeigt, die gerade jetzt dringend be· 
nötigt wird. 



Ireleid Prozesse 
Seit dem 10.11.83 werden vor dem Landgericht Krefeld die Verfahren gegen die 
Teilnehmer der Anti·NATO·Demonstratlon vom 25.8.831n Krefeld verhandelt. ln· 
agesamt sind es zehn Verfahren, die vor dem Landgericht stattfinden werden. 
Die Anklage lautet ln allen Flllen auf schweren Landfriedensbruch, Widerstand 
und Körperverletzung. Daneben werden noch 15·20 Verfahren vor dem Amtsg• 
rlcht stattfinden ( Widerstand, Körperverletzung), sowie die Verhandlungen um 
die EinsprOehe gegen Zahlungsbefehle. 
Gegen 118 Personen der damals 134 Festgenommenen wurde ein Ermittlungs· 
verfahren eingeleitet, davon sind Inzwischen 35 wieder eingestellt worden. SI• 
ben Leute sitzen noch Immer Im Knast, gegen sechs Ist der Haftbefehl gegen 
Auflegen au8er Vollzug gesetzt worden, gegen den V-Mann Troeber Ist der Haft· 
befehl ausgesetzt und eine Person Ist noch Immer flUchtig. 
Bisher sind zwei Urteile verkündet worden: Holger Dellke wurde wegen schweren 
Landfrledensbruc'h und Widerstand zu 21 Monaten ohne Bewlhrung verurteilt 
und Karln Gehrmenn soll wegen einfachem landfrledensbruch, Widerstand und 
geflhrllcher Körperverletzzung für 18 Monate ln den Knest (auch hier ohne B• 
wlhrung). 
Das Verfahren gegen Anne aus MOnster Ist am vierten Prozeßtag geplatzt, weil 
endlich mal einem Befangenhefteantrag zugeetlmmt wurde. Annette Hellmann 
Ist aue der U·Haft entlasun worden, nachden vor Gericht die Anklage wegen 
Landfriedensbruch zueammengebrochen Ist • dort geht es jetzt wohl nur noch um 
Widerstand. 
Au8erdem gab es schon mehrere Verhandlunmgen Ober EinsprOehe gegen Zah· 
fungabefehle • heraus kam aber jedesmal die schon vorher festgeeetzte Strafe. 
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•Ein Hauch von Stammhelm wird wehen!• 

So ging es nach dem ersten Prozesstag 
bundesweit durch die Medien. 800 Polizei
beamte hatten an dem Tag das Gericht ab
geriegelt. Drei Kontrtollstellen mußten die 
Proze6besuche.r an diesem Tag passieren. 
Ein vom Obrigen Gebäude getrennter Ein· 
gang und vernagelte Fenster und TOren 
wurden von den Medien bereitwillig als Zel· 
chen dafOr gewertet, da6 es hier um Ange
klagte geht, die mit der staatlichen Ord· 
nung nicht viel am Hut haben. 
Heute sind nicht mehr soviel Ordnungs
kräfte da, denn die braucht man jetzt nicht 
mehr. Das Bild, welches geschaffen wer· 
den mußte, um die Prozesse und die lnhal· 
te der Demonstratloln zu Isolieren, hat sich 
gefestigt. Es hat sich allgemein durchge
setzt, da6 die Prozesse dort gegen Leute 
gemacht werden, die zumindest gewalttätl· 
ge Chaoten, wenn nicht sogar Terroristen 
sind. 
So ist es möglich geworden, diese Proze6· 
serle ohne die ansonsten empört protestie
renden sozialliberalen Kräfte zu fahren. 
Den Gerichten Ist somit freie Hand gelas· 
sen. Von den Inhalten, wegen derer die De
monstration Im Juni stattfand, spricht so
wieso niemand mehr. 



Nicht gelungen hingegen ist es den 'Gerich
ten und der staatlichen Ordnungsmacht., 
die Gefangenen von ihren politischen 
Freunden zu trennen. Versuche dazu hat 
es eine ganze Menge gegeben · anders 
kann man das eigentlich nicht sehen. 
• Jeder, der in den Gerichtssaal rein will, 
muß sich Durchsuchung und Personalien
feststellung gefallen lassen. 
• Die vielen Saalräumungen durch die äu
ßerst brutal auftretenden SEK-B.ullen sor
gen schon alleine dafOr, daß man es sich 
dreimal Oberlegt, ob man in den Gerichts· 
saalgeht 
• Selbst auf der Anreise nach Krefeld sind 
die Leute willkOrliehen Schikanen ausge· 
setzt. 
Als ca. 30 Leute aus Oldenburg zu den Pro
zessen fahren wollten , fuhren sie mit 8 
Wagen los. Drei davon wurden dann auf 
der Autobahn von mehreren Polizeifahr· 
zeugen in die Mitte genommen und auf 
eine Raststätte gedrängt. Vier anderen 
Wagen wird auf der Autobahn der Stand· 
streifen als Parkplatz zugewiesen. Die Be
amten gaben offen zu verstehen, daß es 
hier nicht um Verkehrskontrollen gehe, 
sondern um gezielte Fahndungskontrollen. 
Gleichzeitig wurden alle Fahrzeuge und 
Personen grOndlich durchsucht. Bei der 
Einfahrt in Krefeld läuft dieselbe Prozedur 
ein weiteres Mal ab. 
An anderen Prozeßtagen ist anderen Leu
ten ähnliches passiert.Hier geht es an· 
scheinend ganz gezielt darum ,daß die Pro
zeßbesucher die Rolle annehmen, die jetzt 
die Angeklagten inne haben, nämlich eine 
von der breiten Protestbewegung isolierte. 

Zum bisherigen Prozeßverlauf 

Im Gegensatz zu anderen spektakulären 
Verfahren (Brokdorf, Berlin 11.6.), wo eine 
Unzahl von Zeugen aufgefahren wurde und 
die Ober 'zig Verhandlungstage gingen, 
begnOgt sich das Krefelder Landgericht 
mit ganz wenigen Zeugen und ist auch dar· 
um bemOht, die Verfahren so schnell wie 
möglich Ober die BOhne zu kriegen. 
Praktisch alle Anträge der Verteidigung 
werden abgebOgelt, ohne daß Oberhaupt 
beraten wird. Da es keine Entlastungszeu
gen gibt, ist die Verteidigung darauf ange· 
wiesen, sich mit den·wenigen Belastungs
:~;eugen auseinanderzusetzen. Dies um so 
schwieriger,· da weitaus weniger Wider
sprache in den Aussagen, als bei anderen 
Prozessen, passieren. 
ln praktisch allen Prozessen tauchte der 
Polizeieinsatzleiter, der fOr den Abschnitt 
Gerberstr. zuständig war auf. Er sagte da· 
bei nie etwas zu dem Angeklagten selber, 
sondern beschrieb immer nur die Demon
stration als Ganzes. 
Dieser Mann hält dann vor dem Gericht ein 
etwa 20min0tiges Referat in welchem er 
sich bis zur Unterstellung der Tötungsab
sicht durch die Demonstration steigert 
(Molotow-Cocktails, Spaten,Präzisions· 
schleudern etc),. Seine Aussage hat in den 
bisherigen Prozessen entscheidenden 
Wert gehabt. Denn durch die als wahr an· 
gesehene Aussage wird den Demonstra· 
tlonstellnehmern unterstellt,daß sie genau 
gewußt haben, daß hier äußerst brutale 
Gewaltanwendung gegen den Staat ge
plant war. Dieser sogenannte Vorverdacht 

Resolution 
Wir die Unterzeichner, wenden uns gegen die Prozesse, in denen Teilneh· 
mer der Anti-Nato-Demonstration vom 25.6. in Krefeld abgeurteilt werden 
sollen. 

Bereits nach den ersten Prozeßtagen läßt sich die Tendenz dieser Pro· 
zesse eindeutig feststellen: Teile der Friedensbewegung sollen nach dem 
sog. "Heißen Herbst" exemplarisch verurteilt und fOr Jahre hinter Gitter 
gebracht werden. 

Die Herrschenden lassen nichts unversucht, um das nötige KUma hier· 
fOr herzustellen. ·unmittelbar nach der Demonstration wurde damit begon
nen. Willy Brandt entschuldigte sich bei Bush: "700 Gewalttäter haben 
die BAD in Verruf und 30 000 Friedensdemonstranten in Mißkredit ge
bracht" (WZ, 27;6.83). 2 Wochen nach den Ereignissen von Krefeld wurde 
ein öffentlich angekündigtes Nachbereitungstraffen in Wuppertal von der 
Polizei umstellt und sämtliche Teilnehmer festgenommen und ED
behandelt. Ein bis dahin einmaliger Vorgang in der BAD. Und nicht zuletzt 
wurde die Krefeld-Aktion zum Anlaß genommen, um das neue Demonstra· 
tionsrecht durchzusetzen. Diese Hetzkampagnen setzen sich vor und Im 
Gerichtssaal fort. Die lange Zeit der Untersuchungshaft (die einen Frei· 
spruch unwahrscheinlich macht), die Eröffnung der Prozesse vor dem 
Landgericht (Amtsgericht nur bis zu einer Höhe von 3 Jahren zuständig), 
sorgen fOr eine Vorverurteilung der Angeklagten. 

Bereits Wochen vor Beginn der Prozesse. wurde das Justizgebäude in 
Krefeld fOr die Prozesse umgebaut. Durch Holzwände wurde der Gerichts· 
saal fOr die Krefeld·Gefangenen vom Obrigen Teil des Justizgebäudes ab
getre!'lnt. ( ... "es wird ein Hauch von Stammheim wehen ... ", WZ 4.10.83). 
Ca. 800 Polizisten h·atten am ersten Prozeßtag das Gebäude hermetisch 
abgeriegelt. Prozeßbesucher mußten drei Sperren durchgehen (an denen 
Durchsuchungen und Ausweiskontrollen stattfanden), um in den Ge· 
richtssaal zu kommen. Bei einer Saalräumung wurde eine Person festge
nommen und im Schnellgerichtsverfahren zu 50 Tagessätzen ä 3 DM ver· 
urteilt. 

Diese Maßnahmen dienen nur dem einen Ziel: ln der Öffentlichkelt die 
Angeklagten und Prozeßbesucher als "gewalttätige Krawallmacher" zu 
krimin·alisieren und somit von den eigentlichen Inhalten abzulenken. tn· 
teressierte von einem Prozeßbesuch abzuhalten. Eine kritische Auselnan· 
dersetzung mit den Prozessen zu verhindern, und somit die Angeklagten 
hinter verschlossener TOr zu jahrelangen Strafen zu verurteilen. 

Wir werden das niclit zulassen und fordern: 
- Zusammenlegung der Krefeld·Gefangenen für eine gemeinsame Pro· 
zeßvorbereitung 
- ~ofortige Einstellung aller Krefeld-Prozesse und sonstiger Prozesse 
gegen Kriegsgegner 
- Sofortige Freilassung aller wegen Krefeld in U-Haft sitzenden Gefan
genen 

Diese Resolution Ist am 19.11.83 auf dem norddeutschen Krimlnallsle
rungstreffen der Anti·AKW·Bewegung entstanden. 
Schickt die Resolution an das Landgericht Krefeld und an uns eine Foto
kopie, da wir einen Oberblick darüber bekomJnen wollen, wieviele Resolu· 
tionen beim Landgericht eingegangen sind. 

Die Anschrift des Gerichts: 
Landgericht Krefeld 
Nordwall131 (Aktenzeichen angeben) 
4150 Krefeld 

Fotokopie an: 
EA·Hamburg 
c/o BUU 
Bartelstr. 26 
2000 Harnburg 6 

wird dann durch die Prozeßerklärungen der 
Angeklagten, durch Briefe und ähnliches 
erhärtet. 

Iein aus diesen Granden ist Holger zu 21 
Monaten Haft verurteilt worden. 

So hieß es bei Holger in der mOndliehen Ur
tellsbegrOndung: 
Es habe zwar nicht nachgewiesen werden 
können, ob er selber Gewalttätigkeiten 
ausgeführt habe, entscheidend fOr die Ur· 
tellsbegrOndung sei jedoch gewesen, daß 
der Angeklagte zu der gewalttätigen Men
ge gehört und deren Vorgehen gebilligt ha· 
be. Zudem sei der Angeklagte vermummt 
gewesen, habe Steine bei sich getragen, 
eine Sturmkappe, ein Flugblatt »Wie verhal· 
te ich mich bei Fetsstnahmen« und später 
noch einen Brief zur Demo geschrieben. Al· 

Also, wer hier mitgegangen ist, der hat 
sich automatisch des Landfriedensbruchs 
schuldig gemacht. 
ln der UrteilsbegrOndung gegen Karin 
Gehrmann sieht es ähnlich aus: Konkrete 
Beweise waren rar in diesem Verfahren, 
Der Beweis fOr den Landfriedensbruch be
stand aus beschlagnahmten Briefen, die 
im Prozeß verlesen wurden. Aus der Proza
Serklärung wurde geschlosse11, daß sie an 
der Demo teilgenommen hat und ihre Ziele 
und das Vorgehen gebilligt hat. Außerdem 
habe sie Helm, Sturmhaube und Lederklei
dung angehabt. 
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Zur Situation der Gefangenen 

• Zum einen sind sie ln verschiedenen 
Knasten NRWs untergebracht. Zum ande
ren, wenn sie ln demselben Knast getan· 
gengehalten werden, werden sie vonelnan· 
der getrennt. 
• Briefe zwischen den Gefangenen, zwl· 
sehen draußen und drinnen, werden be
schlagnahmt, oder Ober Wochen ver· 
schleppt. 
• Mit gezlelten Terrorma6nahmen, wie 
zum Belspiel häufiges hin und herschlep· 
pen der Gefangenen wird die Prozessvor· 
bereltung massiv verhindert. 
Durch ständige neue Bedingungen versu· 
chen die Gerichte die Arbeits· und Auseln· 
andersetzungsmögllchkelten massiv zu 
behindern. Dazu gehört auch der Normal· 
vollzug, was fOr die Krefeld·Gefangenen 
bedeutet, da6 sie zwar Kontakte zu ande· 
ren Gefangenen haben, aber die Möglich· 
kelt fOr politische Auseinandersetzungen 
fehlt. Was Ihnen bleibt ln dieser polltl· 
sehen Isolation, Ist der zweimal monatlich, 
halbstOndlge Austausch während des Be· 
suches. 
Oie Krefeld·Gefangenen haben fOr sich die 
Forderung •Zusammenkommen der Kre
feld Gefangenen zur gemeinsamen Proze6· 
vorbereltung• aufgestellt. 

Man erinnere sich biate an den 
25.6.83, die Demo gegen Bush in 
Krefeld. A uf der einen Seite das 
Friedensfest der Grünen, auf der 
anderen Seite der Versuch, dieser 
Provokation entschlossener cntge
genzUireten. 

Man erinnere sich an das brutale 
Vorgehen der Bullen: die EinfOh· 
rung der praktischen Plastik fessel, 
Bilder wie aus dem wilden Westen, 
selbst Sani's wurden brutal zusam
mengeknüppelt. 134 Festnahmen, 
2 Wochen später 104 Festnahmen 
bei einem Nachbereitungstreffen in 
Wuppertal. 

Auf der anderen Seite: sofortige 
und hysterische Distanzierungen 
"On Teilen der Grünen und der 
Friedensbewegung. 

Immer noch sitzen 8 Lctuc i~o
licrt in U-Haft; die Prozesse laufen 
jetzt an, unbemerkt '·on ''eilen 
Teilen der Be'tl.egung. 

H ier soll ein Teil dcl> Widerstan
de:. l>ystemat isch Lcrl>chlagcn "er
den. DistanLicrungen und takti
sche Abgrenzungen arbeiten den 
Herrschenden und ihrer K lassenJU-

SilL in die Hände, deshalb isr un
eingeschränkrc Soliclarität erfor
derlich! 

"Unsere Niederlagen nämlich 
beweisen nichts, als daß wir ::u we
nige sind, die gegen die Gemeinheit 
klimpfen, und von den Zuschauern 
erwarten wir, daß sie wenigstens 
beschämt sind!" 
Bertolr Brecht 

Die Vollversammlung der Gött in
ger Studentenschaft solidarisiert 
sich ohne Wenn und Aber mil den 
Gefangenen von Krefeld. 

Die Vollversammlung wendet 
sich mit Abscheu \'On allen DiMan
zierungen ab. 

Wir fordern Freiheit fur alle Ge
fangenen und unterstützen ihre 
Zusammenlegungsforderung. 

Göttingen, den 22. 11.83 

(Diese Solidaritätserklärung wurde 
am 22.11.83 auf der Unlversltlits· 
Vollversammlung Göttingen vorge
tragen und von einer großen Mehr· 
heit der insgesamt 1.500 Teilneh· 
mariinnen angenommen). 

DarOberhinaus verweigern Uwe und Oorot· 
hee seit dem 7.11 . bzw. 21 .11 . den Normal· 
vollzug. Sie beteiligen sich nicht mehr am 
Hofgang, Freistunden und Umschlu6. Da· 
mit wollen sie Ihre Isolation zum Ausdruck 
bringen ~nd Ihre Zusammenlegungsforde
rungen in einen Knast erreichen. 

Die Gefangenen freuen sich über jede Post (Pakl!tC sind leider nicht er
laubt). Schreibt über folgende Anschrift: 
Landgericht Krefeld (Angabe der zuständigen Kammer nicht vergessen) 
Betr.: .... ..... (die betreffende Person) 

Schreibt den Gefangenen, fahrt zu den Pro
zessen, oder spendet auf die Konten! 

AZ: ... .... ... . . (auf keinen fall das AktenLeichen 'ergc\SCn) 

Nationales Konto zu Krefeld: 
PSchA Essen A. POtz 
Kto.Nr. 333257-432 
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Uwe Wtesler 

aus Wuppertal 
verhaftet am 25.6.83 
AZ: ll(3.)Stk 48/ 83 
3. Strafkammer 

Beate Wolter 

aus Harnburg 
verhaftet am 25.6.83 
AZ: 11(3.)Stk 90/ 83 
3. Strafkammer 

Holger Deike 

aus Detmold 
verhaftet am 25.6.83 
AZ: 10(2.)Stk 77/83 
2. StrafKammer 

Nordwall 131 
4150 Krefeld 

Kontaktadresse: 
Silvia Lemke 
Reitbahnstr. 24 
5600 Wuppertal I 
Konto: 
Kto.Nr.: 94135/ 439 
Postscheck Essen 
lnh. : Silvia Lemkc 
Stkhwon: Uwe 

Kontütadresse: 
Soli-Gruppe Bea 
cl o BUU Harnburg 
Bartelstr. 26 
2000 Harnburg 6 
Konto: 
Kto.Nr.: 1228/ 461321 
Haspa BLZ 200 SOS 50 
lnh.: lngrid Jahnke 

Kontaktadresse: 
Buchladen Diestel 
Postfach 204 
4930 Detmold 
Konto: 
Kto.Nr.: 284966/303 
Postscheck Hannover 
Bl.Z 250 100 30 
Sonder-Kto. T. Rissiek 

Karin Gehrmann 

aus Köln 
verhaftet am 22.7.83 
AZ: 10(2.)Stk 69/ 83 
2. StrafKammer 

Jöm Abiborn 

aus Köln 
verhaftet am 25.6.83 
AZ: 9(l.)Stk 90/ 83 
l. Strafkammer 

Dorothee Peters 

aus DUsseldorf 
verhaftet am 7.7.83 
AZ: ll(3.)Stk 49/ 83 
3. Strafkammer 

Anne HoUing 

au$ Münster 
verhaftet am 26.7.83 
AZ.: 9(1.)Stk 88/83 
I. Strafkammer 

Konlaktadresse: 
Der andere Buchladen 
Glasstr. 80 
5000 Köln 30 
Konto: 
Konto Nr.: 42365203 
Kötner Bank BLZ 371 600 87 
lnh.: Sirnone Hatebor 
Stichwon: Spendenkoma 

Kontaktadresse: 
Der andere Buchladen 
Glasstr. 80 
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Kommentar zu den Bonner Aktionen 
am 21.11.83 
Das Treffen der Unabhängigen und 
Autonomem in der Friedensbewe
gung am Vorabend der Aktionskon
ferenz in Köln machte immerhin ein
en unübersehbaren Willen zu eigen
ständiger Praxis sichtbar. Auch, 
wenn einbezogen werden muß, daß 
viele unabhängige Friedensinitiati
ven und Anti-Kriegs-Gruppen wegen 
ThemaSONN gar nicht erst erschie
nen sind und von daher die Oberwäl
tigende Mehrheit (von immerhin 200 
Leuten!) fOr eine zentrale Bonner Ak
tion am 21.11. sicherlich ein verzer
rtes Bild des wirklichen Diskussions
und Positionsstandes widergab; 
wurde doch eines deutlich: die unab
hängigen Friedens- und Anti-Kriegs
Kräfte lassen sich diesmal nicht von 
einem windelweichen Kompromiß, 
bei dem sie eh den kOrzeren ziehen, 
umstimmen, sprich: integrieren, son
dern es findet eine zentrale Aktion 
statt, ganz egal, wie die Aktionskon
ferenz verläuft. 
Und: wir organisieren sie selbst mit 
den Kräften der beiden Bonner 
Blockadepiena (von BMZ und Hardt
höhe) und der Koordinationssteile Zi
viler Ungehorsam I Kassel. 
Das ROckgrat zu einer solchen Ent
scheidung hätten die unabhängigen 
Kräfte vor einem Jahr keinesfalls be
sessen • deshalb ist dieser Ent
schluß unzweifelhaft Ausdruck der 
Konsolidierung unabhängiger Posi
tionen gegen SPD/DKP Strömungen 
in der Friedensbewegung! 
Das Inhaltliche, die Diskussion be
stimmende Stichwort »Loyalität auf-

kOndigen« klingt verheißungsvoll ra
dikal nach prinzipieller Staats- und 
Systemkritik - jedoch das entschei
dende Problem: wie vermitteln wir 
unsere prinzipielle Kritik 
- daß ein Parlament und speziell 
das 'unsere', weitestgehend ge
spickt mit reaktionären Holzköpfen 
der verschiedensten ideologischen 
Couleur, kein Recht hat, abzustim
men Ober unser Leben und Tod; 
-daß die U8-Regierung sich den 
Teufel schert, wie abgestimmt wird. 
der Zeit- und Statlonierungsplan 
läuft eh ••. 
wie also die Aufkündigung unserer 
Loyalität demonstrieren ausgerech
net sozusagen im Herzen der 'reprä
sentativen Demokratie', dort, wo per
manent und penetrant Loyalität mit 
dem Großen Bruder demonstriert 
wird!? 
Wie vermitteln, daß wir eben nicht 
das bessere, das demokratisch funk
tionierende Parlament wollen ... ? 
Dieses entscheidende Problem wur
de nicht diskutiert und blieb, mit 
wohlwollenden Augen betrachtet, 
auch bei der Aktion selbst ungelöst. 
Etwas kritischer hingehorcht schim
merte nämlich unverkennbar die 
politische Handschrift von Organ!• 
satoren durch, die es noch nicht 
ganz so prinzipiell meinen mit der 
Kritik: Oder wie sonst, denn als De
monstration des 'besseren' Parla
mentarismus, kann das Abspielen 
der Heinemann-Rede von 1958 bei 
der Debatte um Wiederbewaffnung 
verstanden werden -geschehen un-

weit des Bundestags am Mittag des 
21.11. -, wie sonst der Zusammen
hang mit dem am Vortag (von wem 
auch immer?) inszenierten 'Parla
ment der Mehrheit'? 
Der Koordinationsausschuß der Bon
ner Volksversammlung vom 22.10. 
wußt.e schon, warum er sich auf der 
Kölner Aktionskonferenz als •weiter 
im Amt bleibend« verstand und das 
hieß eben, die Aktion am Bundestag 
mltzuorganisieren, die er auf der 
Konferenz bekämpfte zugunsten 'de
zentraler Aktionen'! ·womöglich hät
ten die unabhängigen Kräfte allein 
sich noch weniger an die mittlerwei
le institutionalisierten Umgangsfor
men bei Bonner Demonstrationen 
gehalten ••. 
Ohne Zweifel und trotz alledem • die 
vielzitierte Presse, auf die man im
mer einen so guten Eindruck zu ma
chen bemüht ist, sie kam an Doku
mentation und Kommentar der säui· 
sehen Polizeistrategie nicht vorbei: 
mit Tränengas versehene unermOdli· 
ehe Wasserwerfer gegen unermOd· 
lieh ausharrende Demonstranten • 
und das Ober Stunden, Verhaftungen 
etc. • in der Tat ein schlechter Ein· 
druck for die »Demo-kratie• in die· 
semunseren Land! 
Die Entschiedenheit des Wider· 
Stands zeigt auf jeden Fall in die 
richtige Richtung: 
ein gegebener Anlaß for 'die' Frie· 
densbewegung, einmal darOber 
nachzudenken, wieso die Medien die 
von Millionen besuchten Volksver· 
sammlungen so viel leichter in den 

NATO- BRD- und wie weiter? 

Im öffentlichen Bewußtseifl, soweit 
sich dieses in den Medien und in den 
Reden der Bundestagspolitiker ma
nifestiert, galt die Bundesrepublik 
bislang quasi als Gipfelpunkt der 
deutschen Geschichte (»der frelheit· 
lichste Staat auf deutschem 
Boden .•• «). dies hinderte bislang das 
Bewußtsein der deutschen Öffent· 
Iiehkeit (•die Menschen da draußen 
im Lande•) an der Erkenntnis, daß 
sie einem Provisprium huldigen. Be
reits die Präambel unserer Verfas· 
sung weißt darauf hin. Doch erst die 
Raketenfrage und der sog. •Heiße 
Herbst• haben die Probleme eines 
Staates, der nicht zugleich Nation 
ist, deutlich gemacht. Außerdem 
wurde die durch Sonderrechte der 
Besatzungsmachte eingeschränkte 
Souveränität des. Staates BRD fOr je
den erkennbar. 
Die ersten Friedensdemonstrationen 
fanden in der BAD ln den fOnfziger 
Jahren statt (•Kampf dem 
Atomtod•). Konrad Adenauer betrieb 

gegen den Willen der Bevölöke
rungsmehrheit, der der Schock des 
2. Weltkriegs noch in den Knochen 
stec!<t~. die Einführung der Bundes
wehr. Die Frage einer deutschen 
Wiedervereinigung, die damals noch 
völlig offen war, wurde zugunsten 
der •Westintegration« mit der Errich· 
tung eines westdeutschen Teilstaa· 
tes, der heutigen BRD, beantwortet. 
Die Bundeswehrgründung war Vor· 
raussetzung und Bestandteil der 
»Pariser Verträge« (23.10.54), die wie
derum am 5.5.55 zur Aufhebung des 
Besatzungsstatuts fOhrten. und u.A. 
eine eigene Außenpolitik ermöglich· 
te .. 
Damit wäre die BRD • fast • ein sou
veräner Staat, gäbe es nicht die in 
den Statlonierungsabkommen fest· 
gelegten Sonderrechte unserer west· 
Iichen· •Schutzmächte•, die heute 
zur Anwendung k:Amen, wenn unsere 
Politiker nicht in vorausschauendem 
Geliorsam beschlössen, was die Be· 
satzer von Ihnen wonschen. Dabei 

sei nicht nur an die neuen Er· 
stschlagsraketen, sondern auch an 
die •Startbahn West• und an die vle· 
Jen Truppenübungsplätze gedacht, 
die wir den Besatzern •Obertassen•, 
weil sie sich sonst einfach nehmen 
wOrden, bzw. schon genommen ha· 
ben. 
Dieser ersten deutschen Friedensbe
wegung gelang es mit einer Volksbe
fragungskampagne die damalige Öf· 
fentllchkeit derartig zu mobilisieren, 
daß sich die Adenauer·Reglerung in 
die Defensive gedrängt fOhlte und im 
Verlauf des durch den Korea-Krieg 
verschärften Ideologischen •Kalten 
Krieg« am 17.8.56 durch das Bundes· 
verfassungsgerlcht die KPD verbie· 
ten zu lassen. Das damalige Verbot· 
surtell läßt sich Obrigens bequem 
auf heutige, politisch mißliebige Or· 
ganisationen Obertregen. 

Mit der GrOndung der Bundeswehr 
war die deutsche Teilung zementiert. 
Die SU, deren Sicherheitsinteressen 

Griff bekommen und .entschärfen 
konnten, als diese entschlossene 
(re) Protestaktion der Zehntausend?! 
Ein Anlaß zum Nachdenken fOr die 
Unabhängigen, Inwieweit die Profi· 
Macher der Friedensdemonstratlo· 
nen ein weiteres Mal inhaltlich den 
Daumen draufhalten und Ihre lnte· 
grative Funktion in puncto Staatskri· 
tlk (die reduziert wurde auf eine 'Rü· 
stungssteetkrltlk) verwirklichen 
konnten?! 
Und schließliqh ein Anlaß, zu fragen, 
was wäre gewesen wenn ... 
... wenn nämlich die zentrale Prote
staktion in Bonn von den Unabhängl· 
gen auf der Aktionskonferenz nicht 
durchgekämpft und am Bundestag 
durchgeführt worden wäre • statt 
dessen das 'alternative• Konzept 
»Dezentrale Aktionen« das Einzige 
gewesen ware, den Protest an die· 
sem Tag auszudrücken? 
Nicht auszudenken, wie unbedeu
tend sich 'die' Friedensbewegung 
praktisch und in der Berlchterstat· 
tung ausgenommen hätte, denkt 
man an die vielen kraft· und phanta· 
sielosen, zudem ideologisch SPD· 
/DKP-domlnlerten örtlichen Aktlo· 
nen .•. 
Richtig Ist doch unbedingt, daß der 
Tag des Statlonierungsbeschlusses 
mehr erforderte, als das 'örtlich Obll· 
ehe', nämlich konzentrierte Demon
stration des Widerstandswillens, der 
auch Ober diesen Tag hinaus unver· 
mindert welterbesteht 
Und das wurde zweifellos deutlich! 

aw 

mit einem neutralen Gesamt· 
deutschfand besser gedient wäre, 
als mit dem •Wettkampf der Syste· 
me« auf deutschem Boden, den sie 
wegen der im Vergleich zur USA ho· 
hen Menschenverluste ohnehin 
nicht gewinnen konnte, hat mehr· 
fach Friedensvertrags· und Wieder· 
verelnlgungsangebote gemacht 
(Rapacki'Pian, Entwurf fOr Friedens· 
vertrag vom 10.3.52), .auf die der 
•Kanzler der Alliierten• nicht einge· 
gangen ist. Die Fragen nach der na· 
tionalen Identität und Souveranität 
blieben Vertriebenenfunktionären 
und der Springerpresse vorbehalten • 
bis heute. 
Und bis heute wird die geistig pollti· 
sehe Auseinandersetzung in der 
BRD hauptsächlich mit dem Ziel ge· 
fUhrt, den Widerspruch zu dem her· 
rschenden System als undemokra· 
tisch, extremistisch, •vom Osten ge· 
steuert• usw. zu diffamieren. 
Der Raketenherbst hat nun die offi. 
zlellen Dogmen • die •Gemeinsam· 
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keltaller Demokraten• · zum Einsturz 
gebracht und den staunenden Bun· 
dearepubllkanern die morschen Fun· 
damente Ihres Staatagebludea prl· 
sentlert: eine provisorlache Verlas· 
aung mit dem Potadaner Abkommen 
als Grundlage. 
Ein Staat, auch wenn er steh mit 
Flaggen, Hymnen, Humtata und Ho· 
heltazelchen achmOckt, Ist desw• 
gen noch lange nicht verehren•· und 
verteldlgungawert. Daher haben bun
desdeutsche Politiker Sc:hwlerlgkel· 
ten, den •Wetirwll len• der BevOiker· 
rung zu starken. Vor allem die Total· 
verwelgerer machen Probleme, weil 
ale erkannt haben, daß eine Vertu· 
aung, auch wenn aleeinen durchaus 
belspielhaften Grundrechtskatalog 
fOhrt, kein Grund Ist, ale unter Rla
klerung von Leben und Gesundheit 
zu verteidigen, wenn dleM Grun· 
drechte durch AuafOhrunga· und Er· 
glnzungabeatlmmungen wieder auf· 
gehoben oder zumindest durchiO. 
chert werden. Als Belspiele mOgen 
NotatandegeMtze und jene unalgll· 
ehe •G • 10 • Kommlaalon• genOgen, 
deren Aufgabe darin besteht, ein 
Grundrecht • das Postgeheimnis • 
den Geheimdiensten zuliebe zu ba
schneiden. 
Daß dieser Zustand solange hing• 
nommen wurde und der Loyalltlt der 
BevOikerung gegenOber diesem 
Staat keinen Abbruch tat, Ist nicht 
nur auf fehlende demokratlache Tra· 
dltlon oder gar polltleche Unreife zu· 
rOckzufOhren. Seit seiner Grandung 
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(1871) war der deutsche Staat 1mmer 
ein autorltlrer Staat. Auch das Wel· 
marer System mit den weltrelchen· 
den Rechten des Prastdenten war al· 
lenfalls eine Formaldemokratie und 
ln Ihrer Endphase eine Prlaldlaldlk· 
tatur. Bezeichnenderwelse benutzt 
das heutige System diese Ära als 
Warnung vor zu viel Demokratie. 
Die •Lehren v0n Weimar• fOhrten 
zum System der reprlsentatlven 0. 
mokratle ln der BRD heute; die da· 
mallge darin enthaltene EntmOndl· 
gung des BOrgere ·direkte Wahrneh
mung eigener Interaasen fJSt vOIIIg 
unmOgllch, Mitwi rkung an Entachel· 
dungaabllufen nur als Mitglied von 
Partelen oder Verbinden mOgllch • 
wurde mit dem Bonbon des mit 
Marshall-Geldem Init iierten Wirt· 
schaftswundere vereOßt. Wenn des
aen SOSkraft nachla&t durch Wirt· 
SChaftskrisen wie Ende der 60er Jah· 
re und heute, werden diese Souverl· 
nltltaverluste schmerzl icher und 
lOhren zu •Unruhen•. 
Im heutigen Raketenherbat Ist dem 
deutschen Volk ln belden Staaten 
wieder vorgefOhrt worden, wie die 
Großmachte lhnt legitimen natlona· 
len Interessen mit FOßen treten. Da
her gibt es ln belden deutschen Stu· 
ten Frledenabewegungen, die der of· 
flzlellen Mllltlrpolltlk Ihrer Reglerun· 
gen die Loyalltlt aufkOndlgen. Hier 
liegt der politische Ansatz. der die 
Frtledenabewegung Ober die Statlo
nlerung hinweg zu neuen politischen 
Ufern fOhrt: 
Wir haben die einmalige Chance, die 

Folgen des Potsdamer Abkommens, 
die Aufteilung Europas ln antagonl· 
stlache BlOcke, zu Oberwlnden. Die 
ElCistenz der Friedensbewegung ln 
belden deutachen Staaten Ist eine 
LoyalltataaufkOndlgung an die Ma· 
rlonettenreglme belder MllltlrbiOCke 
auf deuteehern Boden. Diesen G• 
danken Im Offent liehen Bewußtaeln 
zu verbreiten, Ist die Zukunftsaufga
be der Friedensbewegung ln belden 
Sytaemen. Eine Atomwaffenfreie Zo
ne ln Mitteleuropa Ist nur durchaetz· 
bar, wenn die BAD den ersten Schritt 
macht, und die NATO verlAßt. Sie lst 
aus den eingangs erwlhnten hlatorl· 
sehen Granden der Teilung zu Vorlel· 
atungen verpflichtet. 
Der 2. Weltkrieg wurde bla heute 
durch keinen Friedensvertrag been· 
det, sondern stattdessen von belden 
Supermachten ln der 3. Wett fort~ 
Mtzt (VIetnam, Naher Osten). Nach· 
dem die USA die Welt zun&chat vom 
Bolchewlamua befreien wollte und 
damit acheiterte (nicht nur mllltl· 
rlach), definiert ale heute gemein· 
aam mit Ihren NATO.•Partnern• so
genannte •vitale Interessen•, die 
darin bestehen, mOgllchat kosten· 
gonatlg die Rohstoffe der 3. Welt 
auazupiOndern. Wer verhindern will, 
daß die ofrledenstruppen• Im Llba· 
non eines Tages mit den auf deut· 
sehen Boden stationierten Pershing 
unterstOUt werden, muß ebenfalls 
fOr ein block· und atomwaffenfreies 
'Mitteleuropa klmpfen, Indem er dem 
System, dessen oberste Staatsrat· 
aon die NATO lat (O.Ton Kohl) die 
Gefolgschaft verweigert. Dazu bietet 

die Gegengeaellachaft, die sich seit 
88 ln der BAD •etabliert• hat eine el· 
genatlndlge politische Kultur und 
einen StOrfaktor Im System darstellt, 
gute Ansitze. 
Der Gedanke der Baalsdemokratie 
muß als Gegensatz zu Erhardt'a 
•formierter Gesellschaft• Im Offent· 
IIchen Bewußtsein weiter verbreitet 
werden. Baalsdemokratie kann ln· 
nerhalb des zur Zelt herrachenden 
Systems hOChsiena anaatzwelse ver· 
wirklicht werden (sonst befreien uns 
unsere •Sc:hutzmlchteo), daher stellt 
sich die Souverlnltltafrage erneut. 

Fult 
Oie Friedensbewegung hat die Rak• 
tenstatlonlerung erwartungagema8 
nicht verhlndrn konnen. Stattdessen 
hat ale Verlnderungen Im polltl· 
sehen Bewußtsein weiter Teile der 
BevOikerung hervorgerufen, die aa 
fOr langfristig angelegte politische 
Arbeit zu nutzen gilt. Ziel tat es, ein 
allmlhllches AuflOsen der durch das 
Potsdamer Abkommen entstande
nen MachtblOCke zu bewirken und 
eine dauerhafte europatsche Frl• 
densordnung zu erreichen, deren 
Grundlage ein block· und waffenfrel· 
es Mitteleuropa und der Abschluß 
eines Friedensvertrages mit allen 
von Nazi-Deutschland Oberfallenen 
VOlkern Ist. Der 2. Weltkrieg muß 
durch einen Friedensvertrag, und 
nicht durch ein Wilffenatlllatandsal> 
kommen (Potsdamer Abk) blendet 
werden. 
Durch Loyalltlteverwelgerung der 



Bevölkerung gegen diesen Staat 
wird der NATO Ihre mltteleurop41· 
sehe Infrastruktur entzogen, womit 
die westdeutsche Bevölkerung Ihre 
historlache Pflicht zur Oberwindung 
belder MachtblOCke leistet. 
Erfolgreiche Kampagnen wie VoBo 
liefern den Beweis, daß dies möglich 
Ist. Die dabei erreichbare Politisie
rung kann die Forderung nach Baals· 
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demokraUe verbreitern helfen. Ver· 
paßt die Friedensbewegung diese 
Chance, riskiert sie, daß sich das 
wiederentstandene Nationalgefühl 
mit der Entt4uschung Ober die Flick· 
Demokratie zu einem neuen Faschls· 
mus formiert , AnsAtze sind erkenn· 
bar. 
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Psychokomödle beim Bonner KOA 
.. s Minuten Pause für den Frieden!• 

Oie Combo war gut drauf. Mit knallenden 
Sektkorken voran brach das kleine GrOpp
chen zwei Tage vor dem großen Volksver
sammlungen fOr den Frieden in das Laden· 
bOro des Koordlnlerungsausschusses fOr 
die Herbstaktionen ein. 
10lhr habt solange gearbeitet, jetzt macht 
mal fOnf Minuten Pause for den Frieden ... • 
schallte es den Angestellten und zufällig 
anwesenden Friedensfreunden entgegen. 
Das war Balsam fOr das FriedensgestreSte 
Publikum: •Ahh, Sekt!• • •Ohh, und Neger
kasse, was fOr eine nette Überraschung. 
Daran hat ja noch niemand gedacht.• 
·•Wer seid Ihr denn eigentlich?• · •Wir sind 
eine Abschlußklasse von Beuys aus OOs· 
seldorf und wollen Euch ein Denkmal set· 
zen, aber nun trinkt erstmal einen!«. Hurtig 
gierig strebten alle den verfOhrerischen 
Mitbringseln zu. 
Pappnasen, Halbmasken, Augenlarven, 
falsche Bärte und auch jene KONKRET· 
Zimmermannmasken von vorangegange· 
nen Auftritten gaben dem GrOppchen den 
Habitus einer Laienschauspielertruppe 
beim Betriebsausflug. Das unfreiwillig mit· 
spielende Publikum war's zufrieden. Da, je· 
ne Frau mit den Netzstrampfen und dem 
SelfenblasenpOsterich: Wie anmutig sie 
auf dem Tisch hockt, wie allerliebst Ihr 
Sonnenschirm! 
Von diesem verdeckt ging es derweil tech
nisch regelverletzend zu. in wenigen Se
kunden waren .die zufahrenden Leitungen 
fOr die TelefonanschiOsse durchtrennt. Oie 
Be~ugsgruppe • Tote Leitung~ einer »BOr· 
gerinitiative BOrger kontrollieren die Oe
monstrationsleitungcc hatte einen Großteil 
der »Standleitungen• unterbrochen. 
Unterdessen strebte auf der VorbOhne das 
Happening seinem HOhepunkt zu. • Hier 
wird jetzt ein kleines Monument enthOiltl• 
rief eine der Hauptdarstelleclnnen ln den 
Raum. Sie zog ein schwarzes Halstuch von 
einem Pappteller, auf dem sich den neugie
rigen Blicken ein Bild von schlichter Sym
bolik bot: ein kleines rotes Plastlktelefon, 
eine Pappnase, und ein Negerku8, liebevoll 
drapiert. •Was wollen uns die Schöpfer 
dieses Stillebens damit wohl sagen?• mO· 
gen sich einige der noch immer Ahnungs
losen gedacht haben. •Warum ist die Vor
stellung schon wieder vorbei? Die eine 
Pappnase hat hier doch eben noch Abwie
glerausweise gestempelt und nun sind sie 
alle weg ...• sinnierte ein anderer aufmerk
sam gebliebener Beobachter. •Was steckt 
denn in dem zureckgelassenen Briefum
schlag drin? Lies doch mal vor!• 
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Eine vtilllg neue Bewegung? 
Vom 30. Sept. bis 2.·0kt. 1983- fand die erste Aktionskonferenz gegen Luftver
schmutzung und Waldsterben im Luftkurort und Waldfriedhof 
Freudenstadt/Nordschwarzwald statt. Organisiert und eingeladen wurde von der 
Freudenstädter Organisationseinheit gegen das Waldsterben, dem Freiburger 
Öko-Institut, ROBIN WOOD, dem BBU, dem Bund fOr Natur- und Umweltschutz 
(BUND) und dem Deutschen Naturschutzring (DNR). Unterstotzung, was auch im
mer darunter zu verstehen sei~ fand die Konferenz nicht nur von zahlreichen Ini
tiativen und den Ober 700 Teilnehmern/innen aus der gesamten BAD und einigen 
Nachbarstaaten, sondern auch von administrativer Seite aus Stadt und Land, 
von Forstbehörden, auch MdLs und MdBs. Selbst CDU-Mathias Wissmann soll 
sich in den Reihen der »Unterstotzer« befunden haben, konnte auf der Konferenz 
jedoch nicht ausgemacht werden. 
Warum dieses erste bundesweite, ja inter· 
nationale Treffen geracle dort stattfand, 
beantwortete Horst Stern im Leitartikel zu 
»natur.c Nr. 9.1983 sehr eindrOcklich: » ... Im 
Nordschwarzwald bei Freudenstadt findet 
sich Ober 530 m HOhe kein gesunder Baum. 
mehr. Es s.terben nicht nur die Nadelbäu
me. Es sterben die Buchen, die Kirschen, 
clle Erlen. Kein Jungbaum kommt mehr 
hoch. Man sieht dort Forstmänner, die auf 
Waldgängen ihrer Tränen nicht mehr Herr 
werden.« 

statt zu entschwefeln. 
Trotz aller ungelösten und wahrscheinlich 
nie lösbaren wissenschaftlichen Proble
me, steht eines fest: 
- 89 % des Schwefeldioxids stoßen die 

bundesdeutschen Kraft- und Fernhei
zwerke sowie große Industriefeuerung
santagen 
(»Großfeuerungsanlagen«)aus. 

- Bei der Stickoxidemission sind sie »nur« 
mit etwa 50 % weitaus bescheidener 
und Obertreffen damit gerade knapp 

- die Autoauspuffgase, die mit etwa 45 % 
der Großindustrie kaum nachstehen. 

- Die Haushalte und Kleinverbraucher be
teiligen sich dagegen mit 9 % 
Schwefeldioxid- und 5 % Stickoxidaus
stoß nur verschwindend gering an der 
Luftverschmutzung und relativieren die 
vorherrschende Aussage: Wir sind ja al
le kleine SOnderlein (Umwelt-, versteht 
sich). 

Fest steht auch, daß diese beiden »Säure
bildner ganz erheblich die Widerstands
kräfte von Pflanzen, Tieren und Menschen 

mindern, so daß die betroffenen Organis
men frOher oder später erkranken, mögli
cherweise verursacht durch Einwirkungen, 
die ohne den vorherigen SäurestreB hätten 
abgewehrt werden können. 
Fest steht auch, daß, wenn die verursa
chenden Faktoren weiterwirken, große Flä
chen der nördlichen Hemisphäre nicht 
mehr wiederzuerkennen sein werden: eine 
ökologische und ökonomische Katastro
phe kaum vorstellbaren Ausmaßes, die auf 
dem ROcken der Ärmsten der Armen, bis 
weit hinein in die Länder der 3. und 4. Welt, 
ausgetragen werden wird. 
Aber zutOck nach Freudenstadt: 
Ankunft Freitag abend, die in die Garniso
nen zurOckroilenden NATO-Manöver
Kampftruppen hatten unsere Anreise er
heblich verzögert- Auftakt und ein gemOtli· 
ches Beisammensein im großen Festzeit. 
Nur vereinzelt bekannte Gesichter, ein völ· 
lig neues KonferenzgefOhl! Am nächsten 
Morgen beginnt das Mammutprogramm: 
Vormittags Referate, nachmittags Arbeits
gruppen, abends formieren sich die ersten 
Regionalkonferenzen. Inzwischen erstel· 
Jen die AG-Leiter/innen Protokolle der Ar
beitsergebnissse. 
Sonntag Morge·n Plenum. Die Entworfe fOr 
den »Freudenstädter Appell«, einen 
Forderungs- und Aktionskatalog und die 
Protokolle der AGs liegen vor, werden dis· 
kutiert· und verabschiedet. 
Ein Stuttgarter Bildhauer hat einen riesi

gen Zapfen aus Holz gehauen, der auf ein
em Pferdewagen in ein nahegelegenes 
Wäldchen transportiert und dort als Mahn
mal mit folgender Inschrift aufgestellt 
wird: 

Die vorläufige Schadensbilanz fOr die ge
samte BRD lautet: 35% der Waldfläche ist 
geschädigt, davon 25% schwach, 9% mit· 
tel und 1% so stark, daß ein baldiges Ab
sterben unmittelbar bevorsteht. Die Ten
denz ist eher progressiv als rOckläufig, 
auch wenn die Bundesregierung immer 
wieder versucht, den Eindruck zu er
wecken, daß mit Hilfe der neuen Paragra
phen wie der •Großfeuerungsanlagenve
rordnung« und der Novelle der »TA (Techni
sche Anleitung) Luft• als Teil des »Bundes
immlsslonsgesetzee• der Wald bereits so 
gut wie gerettet wäre. Wohl um diesen Ein
druck zu verstärken, wurde vor kurzem das 
schreckliche Wort »Waldsterben« schlicht 
und einfach aus dem Wortschatz fOr Bun
desdeutsch entfernt und durch die weitaus 
netter klingende Bezeichnung »neuartige 
Waldschäden« ersetzt. 

Wie krank sind unsere Wälder? 

Schon wurden Stimmen laut, die da auf Zu
sammenhänge zwischen Lebensbedrohen
den Erstickungshusten (»Krupp-Syndrom«) 
und »plötzlichen Kindstod« bei Klein- und 
Kleinstkindern sowie Luftverschmutzung 
mit Schwefeldioxid und Stickoxiden hin
weisen und damit bereits einen Slogan der 
»neuen Bewegung« ('Erst stirbt der Wald • 
dann stirbt der Mensch') als längst Ober
holt brandmarken. 
Es sind die Kombinationswirkungen von 
Ober 200 Schadstoffen, die in die Luft ge
blasen werden oder Ober andere Kanäle in 
die Umwelt gelangen, und auch die Syste
meigenschaften der Ökosysteme mit ihren 
Organismen selbst, die einen endgOitigen 
kausalanalytischen Zugang der Beziehun
gen zwischen Ursachen und Wirkungen 
verschleiern. Dies wiederum wird nunmehr 
allzugerne von interessierter Seite zum An
laß genommen, weiter zu schwafeln, an-

Von den 7 406 000 ha Wald der BR Deutschland sind durch Umwelteinflüsse JJeschädigt 



•Als Forderung an die Mitglieder des 10. 
Deutschen Bundestages, endlich Gesetze 
zu erlassen, die das Waldsterben beeliden. 
Freudenstadt I Oktober 1983«. 
Gleichzeitig werden an 516 Bäumen Na· 
mensschllder befestigt: Jedes MdB erhält 
seinen •Patenbaum•. Ober den Gesund· 
haltszustand ihrer Bäume können sich die 
Herrschaften regelmäßig informieren. 
Zwei Tage später will der Innenausschuß 
im gegenOberliegenden Nobelrestaurant 
•tagen•. Eine Pressekonferenz beendet 
das Treffen. 

Etwas Erstaunliches hatte stattgefunden: 
Ober 700 Menschen unterschiedlichster 
Herkunft: Preußen und Bayern, adelige 
Waldbesitzer und Palästinensertuchträ· 
ger, •Wert•·Konservatlve und Linke, alte 
und junge Menschen haben zwei Tage lang 
gemeinsam miteinander diskutiert und 
sind zu einem gemeinsamen Ergebnis ge
kommen, das sich im Freudenstädter Ap· 
pell, den wir hier dokumentieren, dem 
Forderungs- und Aktionskatalog nieder
schlägt. Wenn auch völlig verschiedene 
Meinungen und Einschätzungen in Freu
denstadt aufeinander stießen, war Immer 
das hohe Maß an Bereitschaft zu verspO· 
ren, zuzuhören und verstehen zu wollen. 
Dies hat wohl wesentlich dazu beigetra
gen, daß die gesamte Konferenz äußerst 
spannend war, und daß mit viel Elan und 
Schwung Perspektiven entwickelt wurden: 
- 2. treffen der gerade gegrOndeten Re· 

gionalkonferenzen noch im November 
- Planung eines dezentralen Aktionsta· 

ges noch vor Weihnachten 
- Planung einer großen Demonstration 

am neuen Salzkohlekraftwerk Busch· 
haus (siehe Kasten) bei Helmstadt im 
FrOhjahr 

- Verbreiterung der Aktion GIRO.Biau 

Es kam, wie es so oft kommt: Regionalkon· 
ferenzen fanden statt, aber der Elan von 
Freudenstadt schien dahin. Der Regional· 
konferenz Nord am 17. Nov. in Königslutter 
(nAhe Buschhaus) fehlte, im Gegensatz 
zum Treffen in Freudenstadt, das gegen· 
seitige EinfOhtungsvermögen, fehlte das 
Verständnis, fehlte der Schwung. Viel· 
leicht lag der Unterschied zwischen Freu· 
denstadt und Königslutter darin begrOn· 
det, daß in Freudenstadt •nur• geplant und 
angeregt wurde, während in Königslutter 
hätten. Pläne und Anregungen umgesetzt 
werden mossen? 
Eine klare Stellung zur in Freudenstadt an
geregten und •beschlossenen• zentralen 
Demonstration am Kraftwerk Buschhaus 
fehlte. Es machte sich der Eindruck breit, 
daß die örtlichen Gruppen dem eher skep
tisch gegenOber stehen. Wir wollen hier 
nicht in die Internen Diskussionen der örtli· 
chen Gruppen im Raum um Buschhaus 
eingreifen, wollen aber doch fOr eine große 
Demonstration in Helmstedt/Buschhaus 
plädieren, zumindestans solange, bis nicht 
sicher gestellt ist, daß die Anlage, wenn 
Oberhaupt, dann aber nur schadstofflos 
ans Netz geht. 
Das Projekt Buschhaus kann doch nur als 
Schlag ins Gesicht aller Menschen ver· 
standen werden, die die ernsthafte Sorge 
um ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kin· 
der zum Handeln treibt. 
Im nächsten AtomExpress wollen wir uns 

Aktueller Stand zum Kraftwerk Buschhaus 

Das Schwefelkohle-Kraftwerk Buschhau$ soll Mitte 1984 ohne Entschwefelung ans Netz 
gehen. 
Die Gewerkschaft Bergbau und Energie, Sprachrohr· der .Braunschweiger Kohlen
Bergwerke AG (BKB), teilte mit, der Einbau einer Entschwefelungsanlage ist auf Grund des 
Montagefortschritts vor Inbetriebnahme des Kraftwerks nicht mehr möglich. 
Der Vorstand der BKB geht nach wie vor davon aus, Bu-.schhaus nicht vor Ablauf der Über
gangsfrist, also nicht vor 1988, zu entschwefeln. 

Das würde bedeuten: 

ln den Tagesspitzen worden 18,6 Tonnen Schwefeldioxid stOndlich aus dem 300m hohen 
Schornstein geblasen. Im Jahresschnitt wären es 125.000 Tonnen, etwa soviel, wie die 
neue Verordnung nach realistischen Schätzungen verhindern soll. Todesspri~e gegen die 
·Natur?! Der Wert der Großfeuerungsanlagenverordnung wird um das 41 fache Oberschrlt· 
ten! Gut 6% des bundesdeutschen Schwefelaustoßes käme aus Buschhaus, obwohl es 
nur 0,4 o/o des Kohlestroms liefert. Neben Buschhaus steht das Kraftwerk OFFLEBEN 11. 
Es wirft 22 Tonnen Schwefeldioxid stOndlich raus. Seide· zusammen liefern 12% des Gif· 
tes, das mit anderen Schadstoffen zusammen die Wälder sterben läßt, das Kleinkinder an 
Krupphusten schwer erkranken läßt und das·Schäden in Milliardenhöhe verursacht. 
Dabei könnten Buschhaus und Oftleben entschwefelt werden. Angebote mit Garantieer· 
klärungen liegen vor. Arbeitsplätze in der Stahlverarbeitenden Industrie könnten gesichert 
werden. 
Auch die Politiker der regierungsverantwortlichen CDU l'!aben sich die Rettung der Wälder 
aufs Iodengrane Panier geschrieben und sind zu engagierten Waldrednern geworden. Als 
sich ein Ausschuß zu weit vorwagte und die Inbetriebnahme von Buschhaus mit Entschwe
felung forderte, wurden diese Äußerungen sofort wieder abgeschwächt. Wenn, wie zu er· 
warten, ·Buschhaus die Betriebsgenehmigung ohne Entschwefelung erhält, hat sich ge
zeigt, daß das Handeln der politisch verantwortlichen im krassen Gegensatz zu den Ab· 
sichtserklärungen steht. Sie genehmigen sich • Buschhaus ist Oberwiegend in öffentli· 
chem Besitz • das weitaus schmutzigste Kraftwerk. Die kOrzlich gegrOndete Waldstiftung 
kann zur Waldgedächtnisstiftung umbenannt werden. 
FOr den Bund fOr Umwelt und Naturschutz wird es immer unerträglicher, wenn sich die Po· 
lltlker als Lebensretter des Waldes hinstellen und andererseits notwendige Verschärfun· 
gen der gesetzlichen Regelungen blockieren. So wird es möglich sein , Buschhaus jahre
lang ohne Entschwefelung zu betreiben. 

Wir fordern die Landesregierung auf: 

Verschärfung dt:tr Technischen Anleitung Luft und der Großfeueranlagenverordnung; 
insbesondere Streichung sämtlicher AusnahmerE!gelungen; VerkOrzung der Obergangsfri· 
sten, damit Offleben II innerhalb der kOrzesten Frist entschwefelt wird. 

Keine Inbetriebnahme des Kraftwerks Buschhaus ohne Entschwefelung 

BUND Helmstedt 
clo Jochen Brauer, Bahnhofstr. 15, 3308 Königslutter 
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Gesunde Willder sind sichtbarer Ausdruck einer gesunden Natur. Eine gesunde Natur ist die wichtigste 
Voraussetzung fOr unser Leben und das unserer Nachkommen. ln der Sorge darum haben die Teil· 
nehmerinnen und Teilnehmer an der •Aktionskonferenz gegen Sauren Regen und Waldsterben vom 
30.9. bls 2.10.19831n Freudenstadt• den folgenden Aufruf verabschiedet. Alle politischen und gesell
schaftlichen Gruppen werden aufgefordert, alles Mögliche zu tun, um die Lebensgrundlage von Mensch, 
Tier und Pflanze zu erhalten. Wir machen die Entscheidungstriger ln Politik, Wirtschaft und Wissen
schaft verantwortlich dafOr, daß trotz Kenntnis derkatastrophalen Auswirkungen der Luftverschmutzung 
jahrelang keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. 

Freudenstädter Appell 
zur Rettung des Waldes 

IJVenn nicht sofort entscheidende Maßnahmen 
ergriffen werden, wird eine ökologische und 
ökonomische Katastrophe von bisher nicht ge
kanntem Ausmaß unvenT!eid!lar sein. Seit elni· 
geri Jahren, in den letzten Monaten aber drama
tisch beschleunigt, stirbt der VVeld in großen 
FlAchen ab. 
Mit dem Wald verschwindet ein gewaltiges, 
vielschichtiges System von zahllosen Tier· und 
Pflanzanarten. Die Waldschilden sind nur die 
sichtbarste Folgeeiner ständigen, gigantischen 
Luftverschmutzung in den Industriestaaten. 
Wird dieser Luftverschmutzung nicht unverzOg· 
lieh Einhalt geboten, Ist Mitteleuropa in weni
gen Jahren nicht wiederzuerkennen. Die Wald· 
gebiete Europas drohen zu versteppen. 
Wo der Wald stirbt, stirbt der Mensch. Um eines 
fregwOrdlgen materiellen Fortsqhrltts, um der 
Steigerung von Konsum und Gewinn wlllen wird 
Krieg gegen die Natur geführt. Mit den WAldern 
wird unsere wichtigste Trinkwasserquelle und 
der Relnlger unserer Luft zerstört. Ungeheure 
kulturelle und volkswirtschaftliche warte wer
den vernichtet. 

Hunderttausende von Arbeltspllltzen, gewach· 
sene Existenzsicherung aus Waldbesitz, wert
volle Erholungslandschaften und viele andere 
Lebensgrundlagen gehen verloren, Anderer
seits worde eine sinnvolle Umwelt· und Energie
politik Hunderttausende von ArbeitsplAtzen 
schaffen. 
ln unserem Streben nach Wohlstand vergessen 
wir unsere humane und christliche Verantwor· 
tung gegenOber der Natur. Wir alle sind heraus
gefordert. Die Lebensgrundlagen unserer Kin· 
der und Enkel sind in Gefahr. 
Die zur Luftsanierung bisher vom Staat be
schlossenen Maßnahmen sind VOIIIg unzu
reichend. 
Nach allem, was wir von Wissenschaftlern und 
Forstleuten wissen, ist der Tod unserer Willder 
noch in diesem Jahrzehnt unausweichlich und 
unabwendbar, wenn wir nicht zur Kenntnis 
nehmen, daß Naturgesetze keine Kornpromisse 
zulassen. 
Aus vielen Gründen Ist der Bau und Einsatz 
von Atomkraftwerken keine Alternative und 
kann das Waldsterben nicht aufhalten. 

Wir tordem als Not· und Sofortprogramm: 
Drastische Reduzierung des Schadstoffausstoßes bei Kr\lftwerken und Industrieanlagen unter 
Anwendung der modernsten technischen Methoden auf Kosten der Verursacher. 
Verschärfung und Anwendung der Technischen Anleitung Luft und der Großfeuerungsanlagen· 
Verordnung; Maßstab Ist die Existenzsicherung der empfindlichsten Tiere und Pflanzen. 
Einführung einer umfassenden Schadstoffabgabe (Insbesondere fOr Schwefeldioxid, Stickoxide 
und Schwermetalle). 

- Sofortige Einführung bleifreien Benzins. Wirksame Abgasentgiftung fOr alle Kraftfahrzeuge. 
- Entwicklung einer umweltfreundlichen Verkehrspolitik mit Ausbau des Offentliehen Personennah· 

veikehrs und Geschwindigkeitsbegrenzungen. 

Novaliierung des Energiewirtschaftsgesetzes von 1935 zur Verwirklichung einer umweltfreund· 
Iichen Energiepolltik. 

Einheitliche europlisehe Regelung zur Reduzierung der Luftverschmutzung auf dem höchsten 
Umweltstandard. 

Angesichts der Dramatik des Waldsterbens reichen Appelle allein nicht mehr aus. Persönliches und 
mutiges Handeln ist gefordert. Jeder, der nicht handelt, macht sich schuldig am Tod unserer Willder 
und damit an der Vernichtung der Grundlagen unseres Lebens. 

Freudenstadt, den 2. Oktober 1983 

Plädoyer für 

GIRO-blau 
(Siehe dazu ROBIN WOOD-Aktionsbrief) 

Seit Sommer scheut ROBIN WOOD weder 
Kosten noch MOhe, fOr GIRO-Blau zu wer· 
ben. Beim Freudenstädter Aktionstreffen 
ist die Aktion ausdrücklich begrOßt und 
auch verbreitert worden. Dennoch zeichnet 
sich ab, daß gerade die Linke sich dem 
noch immer hartnäckig verweigert. Ober 
die Gründe soll hier nicht spekuliert wer
den. 
Es dOrfte sich doch allmählich herumge
sprochen haben, daß die herrschenden 
Herrschaften in den Chefetagen und Amts· 
stuben von Bund, Ländern und Kommunen 
viel eher dazu motiviert werden können, bei 
politischen Entschewidungen unseren be· 
rechtigten Interessen auf GIOck, Leben, 
Gesundheit und sauberer Umwelt zu ent· 
sprechen, wenn sie Entschlossenheit und 
Druck »von Unten« verspüren! 
28 Millionen Stromkunden in der BAD sind 
ein entscheidender Machtfaktor. Es zeich· 
net sich doch ab, daß die neuen Gesetze
spakete (siehe vorne) und die eher zuneh· 
mende Bereitschaft der Administrationen, 
den Wünschen der Industrie zu entspre· 
chen, dazu führen w~;~rden, daß unserer 
Umwelt und damit uns selbst irreparabler 
Schaden zugeführt wird. 
Dies sollte doch fOr jeden von uns ausrei· 
chen, sich den kleinen MOhen beim Bezah· 
len der Stromrechnung Zl,l unterziehen; 
denn Wirkung wird diese Aktion doch nur 
dann zeigen, wenn sich viele daran beteili· 
gen. Oder fällt jemandem etwas besseres 
ein? 
Im Obrigen ist die Aktion auch dazu geig· 
net, die zunehmende soziale Isolation, ge
rade in unseren Ballungsräumen, zu durch· 

~;m;mM§l~:mm:mmm~mm~mm~mmlm~~~~~::m~m~~§:mlll~§§l1~-m1r:§§:::J:::::'I brechen, in dem sich Nachbarn und Men· 
"' sehen, die sich nur flüchtig vom Sehen her 

ausführlich mit allgemeinen Fragen der 
Energiepolitik, mit dem Versuch von inter· 
essierter Seite das Waldsterben schamlos 
auszunutzen, um den Zubau von Atom· 
krattwerken zu forcieren, und dem Kraft· 
werk Buschhaus im besonderen auseinan· 
dersetzen, wenn - hoffentlich - aus der 
unmittelbar betroffenen Region mehr Klar· 
heit erkennbar ist. 
Bleibt abzuwarten, ob die Kraft, die Freu· 
denstadt freigesetzt zu haben schien, 
schnell wiedererlangt und die vielen dort 
entwickelten guten Ansätze in die Tat um· 
gesetzt werden oder ob die •neue Bewe· 
gung« sich damit begnOgt, einige »Vortur
ner• zu bewundern, sich ansonsten gegen
seitig zu lähmen und frustrieren und letz· 
tendlich doch von dem sanften Gesäusel 
eines F. Zimmermann oder B. Vogel einlul· 
len läßt. 

P.S. 
Die Organisatoren der Freudenstädter Ak· 
tionskonferenz werben tor die UnterstOt· 
zung des »Freudenstädter Appells«. Unter· 
schriftenlisten, den Appell selber sowie 
den Freudenstädter Aktions- und' Forde· 
rungskatalog könnt ihr Ober die folgenden· 
Kontaktadressen erhalten: 

Kontaktadressen: 
BBU, Frledrlch·Ebert·AIIee 120, 53 Bonn 1 
BUND, Reuterstr. 241, 53 Bonn 1 
DNR, Postfach 320210, 53 Bonn 3 
ROBIN WOOD, Postfach 102122, 28 Bre· 
men 1 
Öko-Institut, Schönauerstr. 3,78 Freiburg 
Aktionseinheit, postlach 570, 729 Freuden· 
stadt 

kennen, zusammenfinden, sich untereinan· 
der austauschen, natürlich nicht nur Ober 
Luftverschautzung, Waldsterben und 
GIRO-blau. 
Kommt mal in die Pötte! Anregungen fin· 
.det ihr im Aktionsbrief, dort auch Kontak· 
tadressen. 
Organisiert regionale GIRO-blau-Gruppen! 



unterstützt von 
Ecoropa (E.-F.-8chumacher-Gesellschaft für politische 
Ökologie e.V. in Mtinchen) sowie vom 
BundesverbandBiirgerinitiativen Umweltschutz (BBU), 
Bund für Umwelt- und Natunchutz (BUND) 
undvonder 
Freudenstädter Aktionseinheit gegen das Waldsterben 

AKTION 
GIROBLAU 

Wie jeder zur Rettung des Waldes sofort 
etwas tun kann und warum GIROBLAU eine 
wichtige Rolle dabei spielt· 

Die Energieversorgungsunternehmen (EVt:) und die 
Großfeuerungsanlagen 
Energieversorgungsunternehmen versorgen uns nicht 
nur mit Energie, sondern darüber hinaus mit gigan
tischen Mengen an Schmutz, ungereinigten Abgasen, 
Schadstoffen. 
Die Energie müssen wir bezahlen, die Luftverschmut
zung bekommen wir gratis. In Wahrheit aber ist ihr Preis 
so hoch, daß er unberechenbar geworden ist. Wir bezah
len ihn mit dem Tod unserer Wälder und mit unserer 
Gesundheit. 

Papier ist geduldig 
Gesetzlich oder moralisch ist den Luftverschmutzern 
bisher nicht beizukommen. Die Bundesregierung hat 
zwar etwas verabschiedet: Die technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft) und die Großfeuerungs
anlagenverordnung. Politiker haben sich damit aber 
auch vom Wald verabschiedet. Kein Wunder, daß Vor
schriften so ausfallen: Die öffentliche Hand hat ihre 
Finger tief in der Energiewirtschaft. Politiker sitzen in 
den Aufsichtsräten der meisten EVU und kassieren dafür 
Geld. 

Wenn uns als Endlösung d.es Waldsterbens nun auch 
noch saubere Energie aus Atomkraftwerken empfohlen 
wird, ist das die Steigerungsform heimtückischer Hinter
türpolitik Während der Strombedarf sinkt, fließen 
weiterhin Milliarden in unsichere, teure Kernkraft
projekte, Wiederaufarbeitungsanlagen, Schnelle Brüter. 
Für den Wald käme der Bau neuer AKW ohnehin 10 bis 
15 Jahre zu spät. Allein für die Baukosten des Schnellen 
Brüters (bisher ca. 6 Milliarden DM) ließe sich der Schad
stoffausstoß um mehr als die Hälfte verringern. 
Was weniger Zeit und Geld kostet. dafür aber dem 
kranken Wald hilft. witd umg!!!Bm verhindert, als zu 
kostspielig beklagt: Wirksame Abgasreinigungs- und 
Entschwefelungsanlagen. 
Jetzt mtissen wir Btiqer handeln, weil wir nicht länger 
zusehen wollen, wie der Wald stirbt. 

Und so funktioniert GIROBLAU 
• Mit GIROBLAU können Sie sofort und aktiv etwas 

tun, damit gerettet wird, was noch zu retten ist. 
• Mit GIROBLAU wenden Sie sich geradewegs an die 

Adresse, woher der meiste Dreck kommt: An die 
Energieversorgungsunternehmen. 

e Mit GIROBLAU haben Sie die Möglichkeit, auf 
Energieversorgungsunternehmen Einfluß a.uszuüben. 

Die meisten Stromkunden lassen ihre Stromkosten vom 
Girokonto abbuchen. Dieses Verfahren erspart den 
Stromlieferanten Zeit und Geld, weil es von Computern 
erledigt wird. 
Barzahlung: Dieses Verfahren kostet den Stromlieferan
ten Zeit und Geld, weil es im Handbetrieb bewältigt 
werden muß. Und hier ist unser AnsatzP.unkt für die 
Aktion GIROBLAU. 
Wächst die Zahl derer, die ihre Stromrechnung bar 
bezahlen, wirkt sich der Mehraufwand in der Verwaltung 
unmittelbar auf die Erfolgsbilanz des Unternehmens aus. 
Der Stromlieferant spürt unseren Protest dort, wo es ihn 
am meisten trifft. Er wird Mühe haben, ein Zusammen
brechenseiner computergenormten Buchhaltung zu ver
hindern, je mehr Bürger sich an der Aktion beteiligen. 
Übrigens: In den Niederlanden hat eine ähnliche Aktion 
ein Energieversorgungsunternehmen gezwungen, keinen 
Atomstrom mehr zu beziehen. 

Sie machen sich nicht stratbar. 
Die Aktion ist völlig legal. I< ein Mensch kann gezwungen 
werden, sich am Abbuchungsverfahren zu beteiligen. 
Jeder hat das Recht, seine fälligen Zahlungen selbst zu 
überweisen, eigene nicht vorgedruckte Zahlscheine zu 
benutzen oder bar zu. zahlen. 

Was muß der einzelne tun? 
1. Kündigen Sie Ihre Einzugsermächtigung oder Jhren 

Dauerauftrag. (Muster siehe Rückseite) 
2. Benutzen Sie auf keinen Fall die vom Energiever

sorgungsunternehmen vorgedruckten Zahlsoheine. 
3. Zahlen Sie die fälligen Beträge pünktlich. Folgende 

Zahlungswege sind möglich: 
a) Zahlen Sie bar bei der Bank oder Post ein. 
b) Zahlen Sie direkt an der Kundenkasse des Ener

gieversorgungsuntemehmens. 
c) Bei Scheckzahlung: Stellen Sie immer Verrech

nungsschecks aus, das macht dem Empfänger 
besonders viel Arbeit. 

4. Auf dem Einzahlungsbeleg, der bei Ihnen verbleibt, 
müssen folgende Angaben stehen: Ihr Absender, 
Name des Empfängers, Verwendungszweck. 

Heben Sie alle Zahlungsunterlagen als Beleg gut auf. 

Was Sie zusätzlich tun können. 
1. Vergessen Sie auf den Zahlscheinen Ihre Kunden

nummer anzugeben oder schreiben Sie sie versehent
lich falsch. 

2. Schreiben Sie Ihren Namen oder die Anschrift 
unvollständig auf den Empfängerabschnitt oder 
machen Sie unleserliche Angaben. 

3. Zahlen Sie fristgerecht, aber in mehreren verschieden 
hohen Teilbeträgen. 

4. Zahlen Sie mehr als den fälligen Betrag und fordern 
Sie den Differenzbetrag nach einigen Tagen zurück. 

5. Zahlen Sie für mehrere Haushalte eine Gesamt
summe ein. (Keine Kundennummer, aber alle Namen 
angeben.) 

6. Richten Sie die Einzugsermächtigung wieder ein und 
kündigen Sie diese nach ca. zwei Wochen wieder. 

7. Finden Sie Ihre eigene Methode durch Kombination 
ausden o.a. 
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Die Aktion GIROBLAU werden wir so lange durchfüh
ren, bis die Stromerzeuger in ihren Kraftwerken hoch
wirksame Abgasreinigungsanlagen nach dem neuesten 
Stand der Technik installiert haben. 
Das Thema Waldsterben ist eine Überlebensfrage und 
erfordert persönliches Handeln. Wer bei GIROBLAU 
mitmacht, tut etwas für sich selbst; je mehr sich 
beteiligen, desto eher ist damit zu rechnen, daß die 
Energiewirtschaft unseren Forderungen nachkommt 

Um diese Wirkung abschätzen zu können, 
- das ist für uns äußerst wichtig -, bitten wir 

dringend alle, die sich an der Aktion beteiligen, 
um schriftliche Rückmeldung. Postkarte genügt. 

Hier die Adresse: 
ROBIN WOOD e.V., Postfach 102122, 28 Bremen 1 

L n:!lcrc \ltmmallortll·ntngcn "mtJ . 
• AJJe Kraftwerke über 100 MW sollen ab sofort damit 

beginnen, hochwirksame Abgasreinigungsanlagen 
nach dem neuesten Stand der Technik zu planen und 
einzubauen. 

Das wird den Erfolg haben, daß Schwefeldjoxid-Emis.
sionen bis 1986 um knapp 50% zurückgehen, bis 1989 um 
ca. 75%. 

Verhandlungen über die Einstellung der Aktion 
GIROBLAU sind mit einer Expertenkommission zu 
führen, deren Mitglieder von ROBIN WOOD und der 
E.-F.-Schumacher-Gesellschaft für politische Ökologie 
e.V. bestimmt werden. 

GIROBLAU macht Bäume grün! 

V.i.S.d P.: ROBIN WOODeV. 
2800 Bremen l, Postfach 102122 

Jd 1 •••llmithdlcn .uu.: \l,tmn G iltOBI \l bekannt tu m.u:hcn 

0 Ich spende DM zur Ausweitung der Aktion 
0 Ich benötige eine Spendenbescheinigung 

Ich bestelle: 
0 10 Aktionsbriefe 2,50 DM 
0 45 Aktionsbriefe 4,00 DM 
0 90 Aktionsbriefe 7,50 DM 

Name 

Anschrift ------------------

Unterschrift __________ ______ _ 

Gemeinschaftsaktionen, im Ausland bereits erprobt. sind noch 
effektiver. 

0 Ich möchte an einer Gemeinschaftsaktion teilnehmen und 
bin damit einverstanden, wenn meine Adresse gleichgesinn
ten Leuten aus meiner Gegend mitgeteilt wird. 

-----------~ 

Wenn Sie in Bayern oder Baden-Wdrttemberg wohnen, 
schicken Sie die BesteUung an: 

E.-F.-Schumacher-Gesellschaft 
Görresstraße 33 
8000 München 40 
Tel.5234770 

und zahlen Sie an: 

Bayerische Vereinsbank (BLZ 700202 70) 
Konto-Nummer 363259~2 

Wenn Sie außerhalb Bayerns oder Baden-Württembergs 
wohnen, schicken Sie d.ie Bestellung an: 

ROBIN WOOD e.V. 
Postfach 102122 
2800 Bremen 1 

und zahlen Sie an: 

PschA Harnburg (BLZ 20010020) 
Konto-Nummer 1573-208, Sonderkonto G 

Kündigung der lintugscrmächtigu~ 

Andas I,FH-
Enere:ieversore:une:sunternehrnen -tt---

. I I 
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I<~~ ~rmit kündige ich meine Einzu . 
mden-Nr. / KassenzeichE 
ortiger Wirkung. Ich zahle in Zt 
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ne 
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- _) m· 

unft r.de•s 

·- · - ·· 
Datum Unterschrift---------

-----------~ 

Muster für einen Zahlschein 

Empfänger: Energieversorgungsunternehmen 
Konto 47ll 
XY Bank 

Verwendungszweck: Licht und Gas für September 

Betrag: 

Einzahler: 

50,- DM 

K. Mayer 
Große Straße 

Muster für eine Einzugsermächtigung 

An das 
Energieversorgungsunternehmen _________ _ 

Hiermit ermächtige ich Sie, die fäUigen Beträge von meinem 
Konto Nr. 4711 bet der XY Bank abzUrufen. 

Name ___________________ _ 

Anschrift---------- --------

Datum Unterschrift---------
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