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Wendland
Wir wollen gegen die Übergriffe der Bullen
gegen Menschen, Autorelfen etc. rechtlich
vorgehen. Pilotanzeigen von uns laufen bereits an. Aber wir suchen dringend weitere
Betroffene, Zeugen, Gedächtnisprotokolle
und Fotos.
Auch wenn Ihr von Bußgeldern, Ermittlungsverfahren, Anklagen oder ähnlichem betrof·
fen seit, wollen wir das ggf. juristi sch betreuen.
Meldet Euch so schnell wie möglich bei:
Ermlttlungsauuc:hu& Gorteben
c/o lna Lindemann
BOlltz 5b, 3131 Luck•u
Tei.:05844-1501

ANZEIGE
Vertrauen schaffen
Frledenabew..-na und Innere

Sicherheit
·Analysen * Materlallen * Doku·
mente der Polizei
Hrg.: AtomExpress, AtommOIIzel·
tung, Stra6enmedlzlnkErmlttlungsausschu6 Hamburg, ommunlstl·
scher Bund

52 Selten, Preis 5,· DM
Die Broschore könnt Ihrbel uns bestellen
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Eigentumsvorbehalt
Nach dlt M nl Elgtnlu,...vorllthlll Iet dlt ltlt·
aehrlfl so11ngt Efgen1un1 dtt AbNfldttl. blt 1ie
den~ Gttangentn f)tt t6nllch euegehtndlg1 ·
den ist. 'Zur·Hibe-Ni hnlt ' ltl ktlnt gtrtönlieM
Aulhl ndigung in~ Sonnt dt a Vorllehllll. Wlnl die
Zeileehr1ft dtm Gtt1ngenen nicht ptt16nlleh au.
geh6ndogl. 111 ale dtnl Alll'!ndet n~lt dtnl Grund
der Nichlluthindlgu"O l UNCklUM"dtn

Atomkraft? • Nein Danke!
Kalender '85
Auch in diesenm Jahr wollen wir wieder einen Kalender ma·
chen. Jetzt schon zum 8. Mal! Das Konzept wird gleich blel·
ben, ebenfalls Umfang und Aufmachung. Wir haben nun noch
eine Bltt.e an alle, die .sich angesprochen fühlen! .
Wir wollen den Adressenteil aktualisieren und wären deshalb
glücklich, wenn alle, deren Adresse Im letzten Kalender ange- ·
geben war, diese mJt Ihrer heutigen vergleichen. Sollte sich Ir·
gendetwas geändert haben, dann meldet Euch bei uns. Das
gilt natürlich auch für eventuelle Vorschläge für Beltrlge.
Vorbestellungen nehmen wir natürlich auch entgegen. Ver·
schicken können wir den Kalender '85 ab Anfang September.
Adresse: Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie
• Kalender '85 • , Postfach 1945, 3400 Göttingen
Tel.: 0551n700158

Fusion Atom Expresslatommüllzeltung

In eigener Sache
Die einen werden die Sektkorken knallen lassen, die anderen sagen: »Mit
dem Namen willich nicht mehr ln Verbindung gebracht werden!«.
Tatsach~ ist, daß diese Ausgabe vorerst die letzte Atom Express-Ausgabe
ln alter Form Ist. Nach 40 Ausgaben und Im Alter von 7 Jahren werden wir
es wagen, was wir ln der letzten Nummer schon angedeutet hatten: Ab
Herbst 1984 wird .der Atom Express mit der Lüneburger »atommüllzel·
tungcc fusionieren. Zunächst zwar nur für ein Jahr »auf Probe« und unter
Belbeh~ltung von zwei selbständigen Redaktionen, aber doch mit der Per·
spektJve einer längerfristigen Verbindung~
Nachstehend wollen wir versuchen, noch einmal die Gründe für diese Ent·
scheldung anzureiBen, und ebenfalls versuchen, warum es zu solchen Re·
aktlonen, wie ganz ob$n beschrieben, kommen kann.

ln der seit mehr als einem 314 Jahr gefohr·
ten Konzeptdiskussion hat sich damit efn
Konzept durchgesetzt, welches am Anfang
elgentllct'l nur am· Rande stand.
Aus einer allgemeinen Unzufriedenhalt hatten wir damals ang8failgen, Ober rilOgllche
Perspektiven fOr die Zukunft.nachzudenken.
ZUm el,nen war ein deutlicher Auflagenro®
gang zi.t reglstrteren, zumanderen waren wir
mehr oder weniger alle nicht mehr mit dem
Zustand zufrieden, den wir damals hatten:
die Zeitung hieß twar noch Immer •Atom
Express•, aber die Inhalte hatten sich doch
llngst auch ln andere Bereiche verlagert.
Entweder man fOilrte diesen SQhrltt konsequent weiter, oder wir besinnen uns wieder
der alten Konzepte. Letzteres erschien aber
nicht ·gerade aussichtsreich, da einhergehend mit dem Tiefpunkt in der Anti·AKW·
Bewegung sich auch bel uns der Frust bei
diesem Thema breit machte.
Aus dieser Situation entstanden ZukzunftsKonzepte von einer Art StrOmungszeltung
(als Organ einer diffus linksdogmatischen
Widerstandsbewegung, die sich nicht mehr
nur mit Atomenergie und Kri$Qsgefahr beschlftlgt, sondern auch Themen wie Neue
Medien, Mlttelamerlkallntematl9nallsmus,
Sozialabbau usw. beschlftlgt), die die Diskussion dieser Linken fahren kann;
Als weiteres Konzept schalte sich die •Ökologische Kampfschrlft• heraus (ein radika·
les Umweltmagazin mit Inhaltlichen
Schwerpunkten wie Saurer Regen, Chemie,
Wasserverschmutzung, Tierversuche und •
natOrlich • Atomenergie.
Zu den Granden fOr diese Diskussion kam
.noch hinzu, daß sich ein regelrechtes
Experten-Klima fOr die einzelnen Bereiche
herau$geblldet hatte.
Diese Diskussion wurde letztes Jahr Im September bei einem Treffen, zudem wir auch
die atommollzeltung und verschiedene Bis
und Freund$ ·unserer Zeitung eingeladen
hatten, weltergefohrt, allerdings ohne konkrete Ergebnisse.
Diese Diskussion war Im Obrlgen nicht nur
auf die Redaktion beschrAnkt, sondern w_urde auf anderer Ebene im Gesamtarbeltskrels diskutiert. So entstand auch der Vorschlag, den wir in der Ausgabe 37138 abgedruckt haben, den Arbeitskreis offensiv
auch fOr oben genannte Bereiche zu öffnen.
Ein ·Ergebnis hat diese Diskussion aller·
dings bis heute nicht gebracht.

Im weiteren Verlauf unserer Diskussion
stellte sich aber heraus, daß wir zur »Ökologischen Kampfschrlft• keine Motivation
hatten, daß uns aber auf der anderen Seite
die Voraussetzungen fOr eine Strömungszeitung fehlten.
Doch zunlchst drlngte der •Heiße Herb.st•
diese Diskussionen zurock, und ein unterschwehlg unzufriedener Zustand schleppte
!lieh bis ln dieses Frohjahr.
Als sich die Situation zuspitzte, rafften wir
uns nochmal auf, und verschoben die Pla·
nung fOr die nachste Ausgabe, und dlsku·
tlerten Ober Uns, Oie BeWegung, Ober das,
was wir, mit der Zeitung, politisch erreichen
wollten.
Neben der fortwahrenden Spezialisierung
(Anti-Krieg und Kriminalisierung) zeigte
sich, daß auch auf dem Gebiet der Anti·
AKW-Problematlk allerhand aufgearbeitet
werden mußte. Ein Zustand also, der elgent·
lieh for uns alle in der Redaktion einen gleichen neuen Start gewahrleisten worde.
Dieses war ein Grund, der uns daz;u trieb,
die Diskusston Ober einen •neuen alten•
Atom Express zu fOhren.
Gleichzeitig lag die Protestbewegung in der
BRD an der Erde. Die Friedensbewegung
gescheitert. Die Autonomen hatten sich von
der Bildfliehe verabschiedet • nirgends eigentlich neue Konzepte zu sehen.
Wir kamen darin Obereln, daß es zwar die
Anti·AKW·Bewegung aus Ihrer Hochzelt
nicht mehr gibt, wohl aber noch die Struktu·
ren, die .bei keiner anderen Bewegung zu finden sind. und die Menschen, die einmal fOr
unsere Ideale auf die Straße gegangen sind,
die mußten ja auch noch lrgendwo sein.
Zudem kamen wir <larln Obereln, daß die
Atomenergie-Problematik in den nächsten
Jahren wieder' starker z.um Thema werden
worde. (Obgleich die wahreh Auseinander·
setzungen wahrscheinlich auf einem anderen Gebiet ablaufen werden.).
Diese Aspekte fOhrten neben der relativen
Inkompetenz auf anderen Gebieten zu unserem Entschluß, uns wieder konsequenter
mit der Atomproblematik zu beschäftigen.
Dieser Gedanke wurde dann weitergesponnen und beim Treffen mit der atommollzei·
tung Ende März weiJerdlskutlert und zum
konkreten Ergebnis einer beabsichtigten
Fusion gebracht. Die Modalltlten sind noch
nicht ganz abgeklärt, dafor bietet der Sommer aber genug Zelt.

Als dieser Entschluß Ober die GerOchtekO·
ehe verbreitet wurden, zeigten steh die ganz
oben erwähnten Reaktionen. Wie das nun
mal bei Gerachten Obiich ist, so wird auch
allerhand verdreht. So kam es zu Meinungen, im Atom Express der Zukunft wor<le
man die Themen Widerstandsbewegung all·
gemein, autonome Anti·Kriegs-Positlonen
und Kriminalisierung nicht mehr finden •
sondern nur noch Ökologie und Elnpunktbewegung. Tatsache ist, daß dies nicht der
Fall ist.

Atomenergie
Daß sich der Schwerpunkt Atomenergie Im
Moment tatsichlieh stellt, zeigen die Diskusstonen um die Wendland-Biockaden,
Tag X und darOberhlnaus. Das wird nun SI·
eherlieh nicht Immer so sein, aber die Diskussion und dle-Aktlonen um den Wider·
stand, den wir leisten können, sind Im Moment sehr. eng mit ·der Atomenergie ver·
pflochten.
Nun aber eine Einpunktbewegung daraus
zu machen, wlre falsch. Die Widerstandsdiskusstonen setzen sich auf der selben
Ebene Im unabhlnglgen Anti-KriegsSpektrum fort, zumal. eine persönliche Ver·
quickung der belden Themen oft anzutref·
fen Ist. Sei es nun HerbstmanOVerdlskussion, Munitlonstransporte, AtommOlltransporte • die Wlderstandsformen, die Möglichkeiten und die Entschlossenheit daZu
liegen nicht weit auseinander. ·
Wir haben einmal gesagt, daß der AntiKrlegs-Tell besser in einem speziellen bundesweiten Organ dazu aufgehoben wäre.
Mag sein, aber dieses Organ gibt es nicht
mehr...BAF-Info- und •FRIZ• sind eingegangen. Die •Graswurzel• ist noch die einzige
bundesweit vertriebene. Zeitung, die diesen
Anspruch hat. Wesentliche politische Unterschiede sind aber nun einmal nicht wegzureden.
Von d~her werden wir die Diskussion ln diesem Bereich auch weiter fahren und die Ak·
tlonen auch als unsere Aktionen begreifen.
Ein Thema, welches uns alle betrifft, die Krl·
mlnallslerung, ist aus unserer Zeitung nicht
wegzudenken;
Mit dem, was wir ln den letzten Jahren dazu
geleistet haben, damit haben wir gleichzeitig auch eine große Verantwortung Ober•
nommen. Der Atom Express Ist praktisch
die einzige bundesweite Zeitung, die sich
kontinuierlich mit der Kriminalisierung beschlftlgt hat. Wir werden dieses auch wel·
terhln tun.
Die Ausweitung der Kriminalisierung zwingt
allerdings dazu, irgendwo einen Strich zu
ziehen. Fraglos Ist, daß wir Krlmlnalisierungen gegen die Anti-AKW-Bewegung aufgrel·
fen., wie wir das bisher Immer getan haben•
Kriminalisierung geht aber natOrllch weiter.
Ebenso kOnnten wir Ober die Prozesse gegen die Leute aus dem •bewaffneten Wider·
stand• berichten.. Dieses wäre steherlieh ergiebig und auch eine Menge Arbeit.
Die Frage Ist aber, wieweit wir die dazu notwendl""'n Diskussionen fOhren könnten, die
unterschiedlichen politischen Herangehensweisen an Prozesse waren sicherlich
ein unOberwlndbares Problem. Wir haben
darober diskutiert, es hat verschiedene Positionen dazu gegeben und wir haben uns
schließlich darauf geeinigt, uns mit der Krl·
mlnallslerung zu beschlftlgen, die Im Zu·
sammenhang steht mit Aktionen, zu denen
wir selber aufrufen, oder Ober die wir berichtet haben.
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DarOberhinaus wollen wir versuchen, mögli·
che Tendenzen in der Rechtsprechung zu
analysieren, die uns speziell beschäftigen,
und wir werden die 129a -Berichterstattung
fortsetzen.
Die Umgehansweise mit anderen Widerstandsaktionenbewegungen haben wir for
uns so definiert.
Wir werden uns im allgemeinen mit der Bewegung beschäftigen, in der wir selber drin
stecken, um eine kontinuierliche Diskus·
sion darOber fOhren zu können. Wir haben
darober diskutiert, wie wir z.B. mit der
Startbahn-Bewegung umgegangen sind.
Diese Bewegung stand uns zwar sehr nahe,
aber richtig drinnengesteckt haben wir doch
nicht, konnten somit auch nicht kontinuierlich berichten. So, wie wir damit umgegangen sind, wollen wir es in Zukunft nicht
mehr tun.
Wir werden in 'Zukunft von »anderen« Bewegungen nur soweit berichten, wie sie ak·
tuellen Wert fOr uns haben. Sei es in der Art
der Aktionen oder der Diskussionen.
Das riecht ja doch nach Strömungszeitung
werden da einige sagen. Dem ist aber nicht
so. Wir werden uns in Zukunft nicht jeder
Welle .
anschließen.
lnternationalismuSIMittelamerika, Faschis·
mus, Neue Medien etc. sind tatsächlich
besser in anderen Zeitungen aufgehoben.
Wir werden uns auch in naher Zukunft nicht
mit Fragen des Sozialabbaus beschäftigen.
Noch einmal, wir wissen, daß Atomenergie
und Anti-Kriegs-Bewegung nicht die einzi·
gen Dreh· und Angelpunkte dieser Welt
sind. Zusammengehören tun die verschiedenen Themen allemal. Konzentrieren wer·
den wir uns aber auf die beiden genannten.
Inwieweit dieses theoretische Konzept in
Zukunft tatsächlich verwirklicht werden
kann, Ist natorlich davon abhängig, in wieweit wir uns dabei mit der •atommollzei·
tungcc treffen. Platzfragen u. ä. werden Probleme aufwerfen, das ist gewiß.
Die Vorteile, mit der mehr mit der Atomthematik verwobenen a•atommollzeitungu im
Konzipieren einer Zeitung gegen die Atommafia, und was damit zusammengehört, se·
hen wir aber als so groß an, c;!aß wir dieses
(erst einmal vorläufige) Experiment riskieren. Wir kennen die LOneburger jahrelang
persönlich und haben politisches Vertrauen
zu Ihnen.Tatsächlich auftretende Kontrover·
sen können auch zu fruchtbaren Diskussionen fOhren.
Auch die Anti·AKW·Bewegung ist nie eine
Einheit gewesen.
wir sind mindestens genauso gespannt auf
unsere zukOnftige Zeitung wie ihr. Wenn wir
nach einem Jahr Immer noch sagen können,
Zeitung der Initiativen gegen Atomenergie,
dann ist viel erreicht. Der Name ist noch im·
mer nicht festgelegt. Wir erinnern also an
unser Angebot aus der letzten Ausgabe.

Atom Express

Anzeigen

-:.- FUR POLITISCH ARBEITENDE GRUPPEN, INITIATIVEN, BASISBEWEGUNGEN, VIDEOKINOS UND VIDEOKNEIPEN

-

FtJR LEUTE, OIE SICH MIT DEN INFORMATIONl:N DER HERRSCHENDEN. MEDIEN NICHT BEGN0GEN UND SICH LIEBER AUF DIE
"EIGENEN". MEDI.EN VERLA.SSEN

In den Katalog haben wtr ca. 70

v1deofil~~e

aufgenolllf!n. teils unsere

eigenen Produktionen, teils Produktionen befreundeter Videogruppen
und tinulkKmpfer aus der BRO und dem deu-t$cht~rathigen Aut;lartd.

DIE

THEMEN:

-

Hauserkampf und Jugendbewegung--ln· der bRD,

-

Wid~rs.tand

der Schweiz und Holland
gegen Umweltzerstöru119 und AtoM-

kraftwerke

-

Statt waffen nUtzliehe Dinge (Ftiedensbewec)ung)

-

Wlder1Jtandskä11lpfe (Libanon, TOrkel, Nordlrland)

-

Wir machen unsere Filme selbst (lUternative
Medienarbett, Geqen8ffenUichkeJ.t)

zu beziehen bei Medienwerkstatt Freiburg; Preis: 2,50 d4 + Porto

mftdien~J~erkstaU

banlcverbindung:

lreibura, ltoriradstraßt 20, 78 lreibura, tel. 07611709757
pos~scheelfamt
lfarlsruhe,
konfo-nr.: 619 S4 - 7SJ

Wendlandblockade
uns über den Erfolg der Aktion einig und kosteten endlich einmal wieder
das Gefühl von Stärke und Geschlossenheit voll aus.
Auf den nächsten Selten werden wir über diesen ••Geschichte·
machendencc Tag berichten und hoffen, daß zumindest ein Tell von unse·
rer guten Stimmung dabei rüber kommt.
Weil es Jedoch so Ist, daß mensch auf den Boden der Realitäten zurückzu·
kommen hat, um die Atommülltransporte langfristig unmöglich zu ma·
chen, haben wir den Schwerpunkt der Wendlandselten auf den eher nüch·
ternen Tell der Einschätzungen, Diskussionen und Vorbereitungen für
den sogenannten Tag X gelegt. Es wird hierbei darauf ankommen, die nur
bedingt verwertbaren Erfahrungen vom 30.4. richtig umzusetzen und wie·
der ein Konzept zu entwickeln, daß von vielen Leuten getragen werden
kann.
ln den vergangenen sechs Wochen hat es hierzu schon wieder mehrere
kleine und große bundesweite Treffen Im Wendland gegeben., von denen
wir berichten werden. Beim letzten Treffen ln Gedelltz wurde ein bundes·
weiter Aufruf verabschiedet, der die Richtung der Aktionen aufzeigt.
Neben den schon abgeklärten Positionen zum TAG X Ist die Diskussion
üb,, r eine bundesweite Großaktion nach einer eventuellen Einlagerung
des ersten Atommülls noch nicht abgeschlossen. Diese Diskussion wird
auch zur Zelt ln der AE·Redaktlon kontrovers geführt. Wir drucken zwei
unterschiedliche Papiere aus dem Göttinger Arbeitskreis dazu ab (Moblll·
slerung Ins Wendland oder nach Hannover), wobei wir meinen, daß es
nicht darum gehen kann, auf gegensätzlichen Positionen zu beharren,
sondern gerade eine Großaktion nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie
nachdrücklich und geschlossen von möglichst allen getragen wird.

~~je~~~~~~~~~~i~§~

Nach dem MoHo: •Kalner ruft auf, alle g•
hen hin•.•• trafen sich schon am Sonntag
4000 Leute Im Wendland, um dem St81t el·
nen kleinen • aber feinen • VorgeKhmack
davon zu geben, was er zu erwarten hat,
wenn die ersten Atommülltranaporte gen
Wendland rollen sollten.
Schon Im Vorfeld versprach die relativ g•
achloaaene Vorbereitung und das daraus
zuatandegekommane Konzept die Chance,
eine neue Art von Wideraland zu rNIIaleran
(wobei mit gaachtoasener Vorbereitung Je·
doch nicht gemeint Ist, da8 die BI Lllchow·
Danneoberg aktiv daa Konzept und die Or·
ganlaatlon dar Auawlrtlgan unteratlltrte.
Sie verhielt alch eher dlatanzlert. Einige Tel·
le dar BI waren steh selbst für einen OrganI·
aaUonaboykoH nicht zu schade. Olea J•
doch nur nebenbei).
Oie unterachledllchen Aktlonaformen • die
oftmals daa Verhlltnlaa von einhelmlachen
Bla und auawlrtlgen AKW..Qegnem atrapa·
ziert haHe · fanden Ihren Ausdruck ln fünf
verachtedenen Blockadekonzeptan. Eines
hatten alle gemeinsam: einer direkten Kon·
frontatlon mit dar Bullerat aollte aua dem
Weg gegangen werden.
Die Blockaden galt es nicht um jeden Preis
zu verteidigen, tondem die Stlrke der Ak·
tlon aollte gerade ln unserer Flexlbllltlt II•
gen. Trotz oder gerade •waoJn des Verbota,
das Jegliche Ansemmtungan und Akttonen
unter freiem Himmel für den 30.4. Im Landkralt Lllchow·Dannenbarg untersagte, fuhren Hunderte achon am Sonntag lna Wand-

Für uns war es nlchta neues, da8 die Atomland. Ihre Interaasen nur mit Auanahrnezu·
- mafla
stand und Polizeistaat durchsetzen kann
(oder auch nicht~ Bel unserer Ankunft Jtee
die Stimmung für den folgenden Blockadetag einiges erwarten•••

Foto: Brand
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Doch dieses gute GefOhl wurde Montag
nacht arg gedAmpft. Es kann sich wohl J~
der vorstellen, da8 ein AufWachen \.Inter
dem Ruf rleute raus! Die Bullen sind da!•
Angst, Chaos und Wut auslOste. K.urt dar·
auf begann ln grellem Scheinwerferlicht die
Massenverhaftung und die Durchsuchung

8191

Im Zeltlager GOlden. Die gelahmte Stirn.
mung, die am Anfang der slebenstOndlgen
Bel808fUng (ab 3.00 nachts~ durch die Polizei bel uns herrschte, wurde schlagartig
beSaer, als wir erfuhren, da& die Fest~
nommenen •nur• ausgesetzt und die ersten
Blockaden tum geplanten Zeltpunkt durchgefahrt W!Jrden.
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Von jetzt an Oberschlugen sich die Ereignis·
se. Das Konzept der Bullen, die Leute Im
Umkreis von 60 Kilometern zu verstreuen,
ging voll ln die Hosen., da ein Tell der Leute
durch die hervorragende Organisation und
Mithilfe der WendfAnder schon eher am
Zeltlager wtederauftauchten, als die zurock·
kehrenden Gefangenentransporter.
Andere Gefangenengruppen unterstatzten
auf dem ROckweg die bereits vorhandenen
Blockaden bzw. errichteten spontan eigene
Materlalblockaden. Die Situation war unbeschreiblich:
Privatautos und Busse verfolgten die Gefan·
genentransporter, man brauchte oft nur umzusteigen. Gegen 10.00 Uhr, als die Bullen
bereits zum vierten Mal geraumt hatten, und
for sie Immer noch kein Ende abzusehen
war, gaben sie auf. Sofort schlossen sich
die verbliebenen Gruppen zusammen und
zogen ln den Wald.
Es war schon Irre, wie alle paar hundert Meter auf derB 191 Immer wieder neue Barrlka·
den entstanden und die Bullen mit dem
Raumen nicht mehr nachkamen. Um 11.00
war Ihre Niederlage eindeutig. For neue Bar·
rlkaden war kaum mehr Platz.
Triumphierend teilten wir uns fOr den Nachmittag auf. Ein Tell der Leute blieb an derB
191, baute neue und vergroßrte bereits vor·
handene Barrikaden. Der andere Tell zog ln
Kleingruppen zur B 493. Dort sollte weiter
geObt werden und vielleicht wOrde es gelln·
gen, eine besonders große Barrikade zu er·
rtchten?l
Auf diese Idee waren jedoch schon andere
gekommen,. Auch hier waren schon sovlele
Leute,(lnzwlachen auch reichlich Zivis), daß
man nur achwer einen Oberblick behielt. Es
wurden noch einige Barrikaden gebaut, die
jedoch meistens schnell wieder abgeraumt
werden konnten.
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Foto: Brand

Bauernblockade
Die Blockade der B 493 von Uelzen nach LO·
chow wurde von der bAuerliehen Notgemeinschaft organleiert und mit Freunden
aus dem Landkreis und befreundeten Bau·
ern aus Göttlngttn zusammen durchgefOhrt.
Ort und Zelt wurden erst in der letzten
Nachtsitzung der Bauern festgelegt, nur
daß es froh anfangen worde, wußten alle.
Auf Jeden Fall so frOh, daß uns die Polizei
noch nicht erwarten wOrde.
So tuckerten etwa 30 Trecker ab 2.30 ohne
Licht Ober die Feldwege an den Ort des Geschehens z.wlschen KOsten und Waddewelt·
zen, wo sie schon von der Vorhut der Warndreleckstrager erwartet wurden, die blitz·
schnell die Straße nach belden Selten hin
absicherten. Etwa 10 Trecker wurden kreuz
und quer auf d ie Straße gestellt, d ie Obrlgen
blieben auf den Waldwegen zu belden Sei·
ten. Gleich danach trafen die restlichen
Leute ein, und die Stimmung war bel den
Klangen aus einem Treckerradio hervorra·
gend. Stolz und Erleichterung kamen auf,
daß es gelungen war, unbemerkt von den Zl·
vllstrelfen, die ln der Nacht durch die Dörfer
gekurvt wsren, auf die Straße zu kommen;
durch giOckllchen Zufall genau zwischen
zwei Pollzelkolonnen.
Eine Kolonne aus Richtung Uelzen mußte
halten, schien ganz oberrascht Ober daa
Hindernis auf Ihrem Weg zu einem anderen
Einsatzort Im Landkreis. Auf der anderen
Seite bremste ein Schausteller mit zwei
großen Anhlngem, der zur Kirmes ln Bad
Bevensen wollte. Er blieb der einzige Privat·
mensch, der effektiv aufgehalten wurde. Da
er auf der schmalen Straße nicht wenden
konnte und es sehr eilig hatte, beschwerte
er sich bel der Polizei.
Im frOhen Morgengrauen rockten Raumfahr·
zeuge und Mannschaftswagen an, die per
Motorradbote, der sichtlich verunsichert
durch die Blockade hinundher fuhr, mit der
Kolonne auf der anderen Seite beratschlagten. Die Kolonne wollte dringend Richtung
LOchow, deshalb wurde die R&umung sehr
schnell vorangetrieben.
Nach den drei seMeil aufeinanderfolgenden Aufforderungen bildete der Raumtrupp
(behelmt, mit Knoppe! und Schild • wie ge.
wohnt) eine Kette; Befehl wurde gegeben,
alle Leute festzunehmen. Im Dunkeln war
das alles sehr unheimlich. Wir wurden von
einem Trecker zum anderen und schließlich
ln den Wald (Prlvatwald eines Landwirts) zu.
rockgedrlngt

Nach einigem Herumfummeln achlosaen
die POilzisten die Trecker kurz und fuhren
sie ln den Graben. Leider gelang Ihnen das
viel schneller, als wir erwartet hatten. Bel einem alten kleinen Hanomag konnten sie die
Bremse nicht lOSen, stachen aus Arger eJ.
nen Reifen kaputt und schoben Ihn zur Sei·
te. Um 5.00 war die Straße wieder frei.
Die Bauern gingen wieder nach Hause, ein·
mal weil sie nicht erkannt werden wollten,
zum anderen der Arbeit wegen. Die anderen
blieben etwas ratlos zurock, frOhstOckten
am Stra8enrand, schlenderten hinundher
und paßten auf unsere •Aufpasser• auf.
Im Gasthaus in KOsten wurde beraten und
beschlossen, weiterzumachen, ohne große
konkrete Aktionen zu planen.
Der zweite aktive Teil der Blockade begann
vormittags mit einem vollbeladenen Stroh·
wagen, der quer auf der Straße stehen blieb,
weil dem Trecker auf einmal der Diesel ausging. Er wurde zwar auch in den Graben geschoben, bildete aber den Auftakt zur
Blockade durch extrem langsam hin und her
fahrende Autos und Fahrrlder, d ie z.T. auch
plötzlich wegen Reifenpannen stehenbleiben mußten.
• Erboste- Autofahrer machten dann noch
die OrdnungshOter dafOr an, daß sie nicht
fOr freie Fahrt ln diesem unseren Lande sorgen konnten. Nachdem die uniformierten
und die Zivilpoilzisten stundenlang Immer
wieder die gleichen Autos an sich vorbelfah·
ren sahen, wurden sie Immer gereizter.
Am Nachmittag kamen spontane Einzelaktionen dazu, wie Sitzblockaden, FlugblAtterverteilen und Diskussionen-mit Autofahrern,
d ie wirklich weiterwollten (meistens Berliner, die sagten: Ihr habt ja recht, aber warum gerade hier u~ heute, wo wir hier 1m
Urlaub s ind), kleine Baumstammbarrlkaden.
Der Bereich der Blockade dehnte sich Immer weiter aus, sodaß die Poilzisten kaum

noctt nachkamen. Allerdings wurden die Ak·
tlonen zunehmend durch ein Gewimmel von
Zivis mit und ohne Autos ecschwert. Ein an·
ge_.bllcher Barrikadenbauer wurde vorobergehend featgenommeo, von anderen, die
z.B. Tr~r wegfahren wollten, wurden die
Personallen aufgenommen.
Ale am splten nachmltt~g die Beteiligung
von belden Selten etwas abnahm, wollten
die Bauern Ihre Trecker wieder haben.
Nachdem vorherige Versuche verhindert
worden waren, gelang es jetzt zwei oder drei
Leuten, nacheinander die meisten Trecker
abzufahren. Die Bauern tauchten dabei
nicht auf, da sie • ohnehin bekannt • als
Fahrzeughalter nicht noch mehr riskieren
wollten. Klar, daß sie ln einer anderen Lage
waren als wir: Sie wohnen weiterhin Im
Landkreis und sind Jederzelt leicht auffind·
bar. Außerdem sind sie ln der tagliehen Ar·
belt auf Ihre Trecker angewiesen und kOn·
nen Beachldlgungen oder Verlust der teu·
ren Maschinen nicht riskieren.
Als ab 17.00 die wenigen zu rOckgebliebenen
Beamten sichtlich rustloS waren, und nur
noch an den Feierabend dachten. achteten
sie nicht mehr auf die Fahrer. Zum Schluß
wurde das Bierzelt abgebaut, das den ganzen Tag VOIIIg unbenutzt Im Wald gestanden
hatte.
Nach dem ersten Frust Ober die schnelle
Raumuno am Morgen war die Stimmung
spater sehr ~ut. Die von den Bauern sehr
sorgfaltig ~eplante Blockade wurde Im Ta·
gasverlauf phantasievoll weltergefOttrt und
zeigte, daß es möglich Ist, den Verkehr lahm
zu legen, etwas Chaos zu stiften und ein
groBes Polizeiaufgebot zu binden. Elgent·
lieh hatte es gleich wettergehen moseen.
Auf Jeden Fall ist jetzt der Mut da fOr weitere
AktionenI
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Von 8.00 an bewegte sich eine riesige Krake
Ober die Bundeastra8e.
Hilfreich unterstatzt wurde sie von einem
Fahrzeug, das metergroße Betontelfe for
das Endlager transportierte. Die Halterun·
gen dafOr wurden durchgeschnitten, so
konnte der LKW stundenlang nicht weiter·
fahren.
Nachdem die Bullen gegen Mittag mit Rau·
mung drohten, wurde das Konzept auf eine
durchibalge Blockade reduziert. Splter
wurde unter johlendem Belfall der 300 0.
monsttanten der • die DWK darstellende
Krake • von der gestreßten Gegenseite zer·
stort.

8 71

Hexen-Blockade

Die rad ioaktive Gefahr fOr das Wendland,
sowie for die gesamte BRD nimmt erheblich
zu, wenn • wie geplant • ln KOrze die Atommollfbaer lhs ZWischenlager nach Gon•
ben rollen.
Dagegen protestierten Atomgegnerinnen
und .gegner am 30.4. zu mehreren Tausend
und blockierten die Hauptzufahrtsstraßen
Ins Wendland. Eine der Straßen wurde von
Frauen blockiert, die zu Hunderten dem Auf·
ruf der Gorleben-Frauen gefolgt waren.
Als •Hexen• bewegten sie sich mit phanta·
t~levollen Aktionen Im • Hexenland•, das
StOck Straße, auf dem der Verkehr erst ein·
mal gestoppt wurde. Es war nicht die Absicht der Hexen, eine totale Blockade
durchzufahren, dlea sollte nur for Fahrzeu·
ge gelten, die das Zwischenlager bellefern

WOrden.
Mit Musik und Tanz, handlesend und prophezeiend wirkten die Frauen als gute
Schutzgelster des Wendlandes gegen die
atomaren Schrecknisse, fOr das Lebendige.
Die vielfaltigen Formen flexiblen Wider·
stands, die auch Lebensfreude wecken,
kOnnen eher andere Menschen erreichen
und ermutigen, sich ln der Widerstands~
wegung zu engagieren.
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Wegwollend von der zerstOrerlschen Groß.
technologle, deren Spitze die AtO{nlndustrle
Ist, die mit ihrer tOdliehen Radloaktlvltat
mordet, wehren sich die Frauen auch gegen
die starren Strukturen der MAnnerwelt. Ihre
Institutionen und Apparate funktionieren
nach einem Prinzip, das die Lebensgrundla·
gen Im Naturhaushalt zerstOrt, vergiftet, ver·
aeucht Die GOtter der Machthabenden und
Ihrer Vasallen sind Macht und Profit • alles
Lebendige Ist da ln gr06ter Gefahr. VIele
Frauen suchen MOgllchkeiten, ln anderen
Lebensstrukturen neuea Bewußtsein zu ent·
wickeln und neue Formen des Miteinander·
arbeltens und ·umgehens. ln diesem Proze8
gibt es nicht Immer meßbare Erfolge, aber
ln gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnissen kann ein Stock Zukunft vorweggenommen werden.

Im Unterwegssein zu sich selbst verAndern
Frauen sich und widerstehen den alten fes·
seinden Strukturen. Sie verwandeln sie ln
locker geknOptte Netze, so wie die • Hexen"
bel der Blockade die Straßen mit Netzen zu.
gesponnen haben.
Wer sich den •Riten• im Hexenland nicht
fOgte, und aggressiv die Blockiererinnen
fast Oberfahren hAtte, fOr solche Manner
gab es ein ZaubermitteL
Hexengeschwind wehten auselna.ndergek·
noptte bunte TOcher gegen die Windschutz·
schelbe • da hielt jeder! LArrnende • Hexen•
umkreisten das Fahrzeug so lange, bis an
dere es mit Zaubersproehen bemalt und e•
ne kleine •Tonne mit radioaktivem Mull•
hinten angehangt hatten.

Doch dann wurden 2.t ~. . (Wannen)

Oie Intensive Atmoephlre mit Musik aus
Fl6ten, ~n. Bongoe unCJ dem
mein auf Kohlenklaten, ließ die Hexen sich
mehr und mehr steigern zu Bewegung und
Taoz. Vor allem, als die acht • zuvor festgenommenen • Frauen mit Ihrer Power wieder
dabei waren.
Abgesehen vom hier und da Ober den •H•
xen• rotierenden Polizeihubschrauber blieben sie dann bla 17.30 unbehelligt von den
nur auf Befehlen reagierenden Robotern,
aus deren Helmvisieren die Gesichter den·
kunflhlger BObehen herauaaahen.

rrom:

gesichtet Oie Strde zum Hexenland gertel
J'fOtzllch unter die Marschtritte mUltiriech
formierter BGS-Marachlerer. Ale ale • tellweise schon Im Laufachritt • nlher kamen,
tiefen sich die •Hexen- Zauberworte zu und
lOsten das Hexenland und sich selber wieder auf. Oie RoboterbObehen lle8en ale einfach auf der Stra8e stehen.
elne•Hexe-

B 216
Fot~:

Auch diese BundeastraBe war von 6.00 Lla
17.00 fast vollatlndlg blockiert. Der Polizei
war es Im Vorfeld nicht gelungen, Planung
· und den genauen Blockadepunkt mit Ihren
Spitzeln ln Erfahrung zu bringen. So konn·
ten Polizeiaperren erfolgreich umfahren
. werden, und schon um 7.00 befanden sich
300 Autoe (also cä. 2000 Leute) auf einer
Stra8enllnge von 2 km. Die Bullere! hatte Ihre KrAtte auf die B 191 konzentriert, diese
Blockade hatte ale dagegen vOIIIg unterachAtzt Was auf unserer Seite genogend
vorhanden war • gutes Konzept ulld maa·
aenhaft Leute • fehlte bel Ihnen vOIIIg. Die
Wasserwerfer, das Wegtragen der Autoe,
die atlndlge PrlaenZ auf der Straße... fOhr·
ten dazu, daß die Bullen selbst blockierten.
Erst ab 13.00 umzingelten sie bis ca. 16.00
ungeflhr 200 Leute, die dann, wie nachts Im
GOldener camp, schubweise mit Gefangenentransportern weggefahren und von uns
wieder abgeholt wurden. Danach drehten
die Bullen sichtlich durch und lieBen die
Luft bel vielen PKWa aus den Reifen, aoda8

Friedrichs

die Straße bis 17.00 dicht war. Auch danach
lief der Verkehr nur sehr schleppend.
Das Konzept war voll aufgegangen, auch
hier mußten die Bullen klein beigeben.
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Erste Stellungnahme der Freien Republik
Wendland · zur Wendlandblockade am 30.
Aprll1984

Oie Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow·
Danneoberg hält die sog. "Wendlandblockade"
für einen vollen Erfolg der Atomkraftgegner.
Der Verkehr auf den fünf Hauptzufahrtsstraßen in das Wendland wurde wie geplant für
12 Stunden ganz unterbunden bzw. stark eingeschränkt. Alle Teilnehmer haben sich in vorbildlicher Disziplin an das Konzept gehalten
und durch ihr Verhalten et:raicht, daß es nicht
zu den von den Behörden im Vorfeld herbeigeredeten und von der Polizei teilweise provo·
zierten schweren Auseinandersetzungen kam.
Blockaden sind angesichts der drohenden
Einlagerung von Atommüll in das Zwischenla·
ger bei Gorleben sowie der menschenverachtenden Politik der Lügen und des Wortbruchs
eines Ministerpräsidenten Albrecht gerecht·
fertigt. Sie sind Ausdruck der Unruhe, die
große Teile der Bevölkerung erfaßt hat.
Mit großer Sorge betrachten wir das Verhalten von Behörden und Polizei. Die Allge·
meinverfügung des Oberkreisdirektors ist
nichts .anderes als die Ausrufung des Notstandes und die Außerkraftsetzung von elementaren Grundrechten. Es ist zu befürchten, daß
diese Vorgehansweise zum Dauerzustand wird.
Für die Festnahme von über 500 Bewohnern
eines Zeltlagers bei Gülden in der Nacht von
Sonntag auf Montag und den Abtrensport der
Festgenommenen gibt es keine Rechtsgrundlage. ln der Bundesrepublik wurden noch nie
so viele Menschen auf einmal in Vorbeugehaft
genommen! Damit versuchte die Polizei die
erklärtermaßen ·gewaltfreien Demonstranten
zu unüberlegten Handlungen zu treiben, um
noch nachträglich das Versammlungsverbot zu
rechtfertigen.
·
Die Polizei hat nach Presseberichten an ca.
50 geparkten PKW's die Luft aus den Reifen
gelassen. Nicht nur Politiker, auch die Polizei
hat damit bei der Durchsetzung ihrer Ziele
zu kriminellen Methoden gegriffen. Politiker
die sich heute über den "Terror auf der Strasse" beklagen, müssen sich fragen lassen, warum
eine Bundesregierung LKW"Fahrer unterstützt,
die wochenlang wichtige internationale Hauptwrbindungsstraßen blockieren. Offensichtlich
ist für Politiker der Kampf für eine schnellere
Grenzabfertigung einsichtiger als der. Kampf
für das Oberleben einer ganzen Region.
Der Landtagsabgeordnete K.D:Grill (CDU)
hat sowohl vor der Menschenkette vom 24.3.
84 als auch vor der Wendiand-Blockade von
den "letzten Zuckungen des Widerstandes".gesprochen: Vor allem die Teilnahme von Landwirten an den Blockaden und die breite Unterstützung der Menschen aus der Region haben
eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen.
Wir fordern die Politiker auf, Schluß mit
ihrer Atompolitik zu machen. Nur so kann·
wieder Friede im Landkreis Lüchow· Dannenberg einkehren.

Am 30.4. wurden erstmals 5 Bundesstraßen von Atomkraftgegnern gleichzeitig blockiert. 5.000 Freundevon nah und fern haben somit unter lnkauf·
nahme großer personneher Risiken beWiesen, daß die atomare Modellregion LOchow-Oannenberg noch verhindert werden kann.
Das Ziel der Wendlandblockade, fOr 12 Stunden "hier den PKW-Verkehr
erheblich zu verlangsamen, dort aufgrund "dichter" Blockadeformen zu
stoppen und aufzustauen bzw. zu grOßeren Umwegen Ober Neben·
strecken zu veranlaesen" (Wendlandbtockade-lnfo) wurde vollständig er·
reicht. Im einzelnen:
a) 5.000 Teilnehmer sorgten dafor, daß das vom Oberkreisdirektor Pog·
gendort verhängte Versammlungsverbot politisch und militärisch
·
·
nicht durchsetzbar war.
b) Wie geplant wurden 2 Bundesstraßen total blockiert. Oie B 216 war ab
6 Uhf morgens bel Metzlngen durch Menschen und PKWs total ver·
stopft, bis ca. 16 Uhr unpassierbar und noch um 18 Uhr nur mit lang·
wierigen VerzOgerungen zu bef.ahren (s, Durchsage Verkehrsstudto).
Weitere Blockaden gab es ab 16 Uhr ln der Gohrde und bel Oldendorf.
Die B 191 war trotz vorheriger Verhaftung von Ober 500 Atomkraftgeg. ·
nern ab 7.30 unpassierbar: Von Hohenzehten bis Zernien wanderte ein
3 m breiter Drachen Ober die Bundesstraße; auf einer Strecke von 4 km
wurden durch selbstlndig agierende Gruppen unzählige Material·
blockaden errichtet und nach Beseitigung durch Polizeikratte Immer
wieder aufgebaut. ("Alle 200m ein Mannschaftswagen, alle 100m eine
Blockade''). Ab 14 Uhr mußte die Polizei die Straße sperren.
c) Auf der B 71 (FrJuen), der B 493 (Bauern) und der Strecke ClenzeBodentelch gab es, wie angekondlgt, ganztlglg phantasievolle Behln·
derungen: 300 Frauen blockierten ab 6 Uhr die B 71, unterstatzt durch
Polizeiblockaden ln Clenze und Kreyenhagen. Nachdem die Blockade
um 8 Uhr 30 aufgelOst wurde, blockl~rte ein ,.Hexenkessel" von 11.45
bis 17.30 nochmals die Straße; Unbeteiligte konnten durchtrOpfeln.
Auf derB 493 standen um 3 Uhr ca. 30 Schlepper mit Ackergeraten, gegen 5.30 war die Straße dort wieder passierbar. Um 9 Uhr steilte sich
ein hoch mit Strqh beladener Hinger quer. Hinzukommende Autos ver·
vollstlndlgten die Blockade, die sich erst gegen 11 Uhr langsam wieder auflöste. Um 13 Uhr beteiligte sich ein 3 m hoher Strohballen .,mit
Feuer und Flamme" an der Blockade.
Auf der Strecke Clenze-Bodentelch begleiteten ca. 400 Blocklerer vor·
wiegend aus Lochow-Dannenberg die Riesenkrake ( DWK) aus Clenze heraus; ein Baufahrzeug zum Atommoll-Endlager wurde festgesetzt. Der Weg der Krake endete gegen 17.30 ln Splthal, nachdem die
Polizei Ihre aufgestauten Aggressionen durch Zertrampeln der Krake
~
OWK).!.~reaglert hatte.
Die Potlzel 'begann die Auseinandersetzung mit einer Massentestnahme,
die an die Methoden sodamerlkanlscher Regimes erinnert. 500 Personen
wurden gegen 3 Uhr morgens aus Zelten und einem Schlafsaal gezerrt, in
bereitgestellte Gefängnisbusse verfrachtet und 30 km weiter auf freiem
Feld ausgesetzt. Mit Chemlcal Mace wurde Im Laufe des Tages aus
Mannschaftswagen heraus ln PKWs und auf Motorradtahrer (während der
Fahrt!) gesproht. Eine Frau erlitt wegen.Armumdrehung d.ur.ch die l,'QUzel
einen Gelenkkapsel riß. Ein passiver: Sltzblocklerer erlitt .durch Knoppel·
elnsatz Nierenprellungen und wurde außerdem so ober die Straße geschleift, daß er Kopf· und Handverletzungen davontrug. Ein Fotogr.~;VfUr·
de mit dem Polizeischild auf den Rocken geworfen.
.
Mehrfach wurden PKWs in StraßengrAben geschoben, wo sie z.T. auf dem
Dach landeten, bzw. beschädigt wurden. Anderen PKWs wurden die
Scheiben eingeschlagen und Kotflogel abgerissen. Auch ln teerstehende
Fahrzeuge wurde mit der chemischen Keule gesP.rOht. Bel ca. 50 P~Ws
wurde von Polizeikräften die Luft aus den Reifen gelassen, z.T. wurden
PKWs hierfor extra gestoppt und in einen Seltenweg gewunken. For alle
diese Vorfälle kOnnen Zeugen namentlich benannt werden.
Am Vortag der WendlandbloCkade erkllrte die Pollzel, "sie werde es nicht
zu einer Blockade kommen lassen." Zum Versammlungsverbot hieB es zu·
vor: "Wir lind gehalten, das Verbot durchzusetzen und wir werden dies
auch tun." Wenn die Polizei heute von einem erfolgreichen Vorgehen am
30.4. spricht, so kOnnen wir ihr nur weitere "Erfolge" wonschenl Tatslch·
lieh stand die 3.000-kOpflge, schwerfiUige Pollzel-Armada trotz
Wasserwerfer· und Hubschraubereinsatzen recht hilflos vor der Aufgabe,
den ungehinderten Verkehrsfluß zu gewährleisten. Zudem bildeten sie,
wie von uns angekondlgt, selbst ein blockierendes Element. Den konzeptionellen Fehlschlag versuchte man Jedoch mit KOrperverletzungen und
blindwotlgen Sachbeschldlgungen zu kompensieren.
Widersprache in der NDR·Berlchterstattung (Nachrlchtensendung:
,.Blockaden aufgelöst" ..... Verkehrsstudlo: "Straßen unpassierbar'') hof·
fen wir in Korze durch VerOffentllchungen aus dem Polizeifunkverkehr
aufklären zu kOnnen...
Der Erfolg der Wendlandblockade Ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit von einheimischen und auswärtigen Atomkraftgegnern. Es ha·
.ben sich Zuversicht und Entschlossenheit verstärkt, das Wendland atommollfrel zu halten. Oie Wendland·Biockade war die 2. Aufforderung an die
Landesregierung: KEIN ATOMMÜLL, KEINE WAA INS WENDLANOI

=

=

i0~6.84
Nach der Euphorie über dle gelungene Wendlandblockade vom 30. April
setzte ln den Stldten eln reges Diskutieren über den Tag X eln. Auf mehe·
ren, zum Tell bundesweiten Treffen Im Wendland wurde über die Form der
Weiterführung des Drei-Stufen-Konzeptes diskutiert. Getragen vom Erfolg
des 30.4. brach ein regelrechter Berg an Phantasie und Aktlonsvorschll·
gen auf die vorher noch so müde Anti·AKW-Bewegung ein. Vergeaaen
wurde bel dieser Euphorie leider, den 30.4. auch tatsichlieh nach Außen
zu tragen. ln den offiziellen Medien war kaum etwas darüber zu erfahren,
daß hier für einen Tag (als WarnschuB für Zukünftiges) eine ganze Region
unreglerbar gemacht worden war. Dieses hltte nach Außen getragen wer·
den müssen, denn so spielt sich die Erfahrung darOber praktisch Inner·
halb der Szene ab. Und um einen Druck auf die Entscheidungsebenen
auszuüben, muß dieser Druck von den breiten Teilen der Bevölkerung
kommen. leider Ist diese Chance vertan worden, dafür aber kanalisierte
sich der ganze Frust und die ganze Hoffnung der letzten Jahre ln die Vor·
bereltung auf den TAO X. Die Euphorte dabeiist so groß, daß es schwierig
Ist, sich nicht mitreiBen zu lassen. Dies zeigte sich auch auf den ganzen
Treffen Im Wendland.
Wir wollen hier zusammenfassen, was beim letzten Treffen ln Oedelltz,
(zu dem bundesweit eingeladen worden war, und zu dem ca. 300 Leute ka·
men) an konkreter Vorbereitung herausgekommen Ist.
Anwesend waren <;ruppen aus Kiel, Harnburg, Bremen, Loneburg, Lobeck, Hannover,
Berlln, GOttlngen, Kastel, Reckllnghausen,
Schleswlg...und natorlloh aus dem Wendland.
MOhsam und OberfiOsslg warewohl der Versuch, die ganzen Diskussionen und Ideen
aus den einzelnen Stadten wiederzugeben.
Der Stand der Vorbereitungen Iet auch noch
recht unterschiedlich. Einig war man sich
darob&r, daß, wenn eln Atommolltr$nsport
frohzeitig gesichtet wird, Ober eine Telefon-
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kette bundesweit Alarm ausgelöst wird, und
zwar vom Wendland aus.
Oie lnneratldtlschen Telefonketten sind
Oberall mehr oder wenig vollstlndlg. Sie
werden ausgelOst, sowie der erste Transport (egal ob leicht·, mrttel· oder hochradle>
aktiv) gesichtet wird, bzw. das ZWischenla·
ger bereits erreicht hat. Aus Jeder betelllg.
ten Stadt sollen 2-4 Telefonnummern Im BI·
Boro LOchow-Dannenberg vorliegen. Aus
Sicherheits- und Organlsatlonsgronden

wird diese Liste auch ln Harnburg und GOt·
tlngen deponiert. Um die Alarmkette tu vervollstlndlgen, Ist das BI-BOro Mo,OI,Do,Fr
von 15.00..18.30 und MI. u. Sa. von 9.00..13.00

besetzt.
~se Telefonkette wird auf

jeden Fall ausgelOSt, wenn dererste Transport gesichtet
wurde. Was dann passiert, Iet folgendes:

FOr den FaH, dd dat AtornmO!Itqneport
rtehtzleltlg wor dar Ankunft Im zwtecMcllagar geelf::htet wird, wird Dberlll lna Wendland mobltltlert., um c1e a.~ bei
lnn Blockaden zu~

FOr den Fal~ dd dar Triinsport nicht recht·
altlg gealchtet wurde, gilt falglllidee:
Am Tag X+ 2 sind ln den einZelnen Stldten
dezentrale Aktionen geplant, wobei sich

das + 2 auf 2 Werk1age nach dem AuslOSen
der Telefonkette bezieht Pasalert dies z..B.
an einem Donnerstag, so laufen die Aktie>
nen am nlc::hsten Montag - logo,oder?
Oie Vorbetellungen hlerfOr laufen in den
Stldten auf Hochtouren.

Am SalMtag nach den cte.nttlllen Alctfo.

nen wird Im Landkreis eine Demo bzw. ein
Sternmarsch zum ZWischenlager votberef.
tet.
Hier Ist die Diskussion aber noch in vollem
Gang. Denn aus Hannover und Göttingen
kam der Vorschlag, diese zentrale Demo
nicht (nur) Im Wendland zu machen, sondern in Hannover.
Die Dlakuaalon um diesen Punkt geben wir
ln den folgenden Diskussionspapieren wieder.

Foto: Bnnd
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Die WendlAncier WOrden aber auf jeden Fall
an einer DemQ Im Landkreis festhalt&n.
Ein generelles Ergebnis der Diskussionen
war, da8 sich die Kleingruppenaktionen vor,
wAhrend und nach den Atommolltransporten Oberschlagen .rden. Auch fOr zentrale,
groBe Aktionen sind wir Ober die Phase von
•nur demonstrieren• hlnau$. Demos wet:·
den, egat wo, Immer mit sinnvollen Aktionen
verbunden sein (Rrmenblockaden, Verkehrschaos durch defekte Ampelanlagen und
verdrehte Verkehrsschilder oder andere verkehrsberuhigende Maßnahmen•.•).
Von der BI LOchow-Dannel'lberg wird ein
Blockade-Info erstellt, mit folgenden Inhalten:
'wte können Blockaden aussehen? Was
sind • außer den bekannten Atommolltransportwegen • verkehrstechnisch wichtige
Straßen? Welche Firmen sind an der Planung und am Bau von Atomanlagen beteiligt? Wo liegen for den Norddeutschen
Raum die wichtigsten Pollzelkasernen? Kurzer Erfahrungsbericht v<>m 30.4.. Information Ober die GefAhrdung des ~leltpers.o
nals von Atomtransporten. Dieses Info kann
ab Juli bei der BI LOchow-Dannenberg bestellt werden.
Es wurde auch diskutiert, wie man die Geflhrdung des Begleitpersonals der Transporte diesen am besten zuginglieh macht.
Dazu wurde ein Papier erst&llt (sie~ Im An·
schluß), welches mit Briefkopf der Uni·
Bremen an die Polizeigewerkschaften und
die OTV verschickt werden soll.
Dasselbe Papier wird mit einer zusAtzliehen
Aufforderung an die Bürger, auf Transporte
zu achten, in der FR als Anzeige veröffent·
licht werden.
Von allen Beteiligten Ist massive Kritik an
der TAZ: hervorgebracht worden. Weil man
der Meinung Ist, daß die Widerstandsfor·
men und neuen Aktionsideen auch for alle
anderen Bewegungen von Relevanz sind,
dies von der T AZ aber nur ungenügend aufgegriffen wurde, sollln der TAZ eln entsprechender Leserbrief verOffentlieht wird werden, {ier Im Zusammenhang mit einem Besuch Obergeben wird.

Sommerlager
Es soll kein groBes, zentrales· Sommerlager
mehr geben. Dafor jede Menge kleine, dezentrale Camps. Sie sind zeltlieh nicht begrenzt und können den ganzen lieben Sommer Ober abgehalten werden.
Alle interessierten Leut& sollen in ihren
StldtEm Gruppen zwischen 10 und 20 Leuten organisieren und sich um Zeltplatze
kOmmern.
Es wird zwei größere Zeltlager geben vom
14. Juli bis 12 August. For ca. 50 Leute ln
Schmölau, for etwa 200 Leute in Pudrlpp.
Zum Schluß wurde. noch ein genteinsamer
Aufruf zum Tag X formuliert, den wir eben-

Zum Schluß wurde noch ein gemeinsamer
Aufruf zum Tag X formuliert und verabschiedet, den wir ebenfalls abdrucken.
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Polizei· und BGs-Kampagne
Nach dem 30.4. steht fest, daß den Jungs
von Polizei und BGS eine strahlende
Zukunft bevorsteht: Dauereinsäue in
unmittelbarer Nähe des Castor-Behältersl
Während rnan/frau vor dem Führerhaus
eines Castor· Tiefladers gefahrlos blok·
kieren kann, wird es direkt an den Cas·
torbehältern gefährlich. Die zulässige
Strahlendosis in zwei· Meter Abstand
vom Castor beträgt 10 Millirem pro
Stunde, an der Fahrzeugoberfläche
200 mrm/h und an der. Behälterwand
gar 1.000 Millirem stündlich! Auf die
Dauer soll so etwas selbst bei behelm·
ten Beamten Krebs und im Extremfall
Impotenz hervorrufen.
Eine entsprechende lnformationskam·
pagne der Bis an den Kasernen der in
Gorleben häufig gesichteten BGS.und

Polizeiverbände W(irde bei den Mannschaften, die verheizt werden sollen,
sicher auf reges Interesse stoßen und
einige Unruhe zur Folge haben.
Auch Bundesbahnangestellte und ·be·
amte dürften sich für die gesundheits·
schädlichen
Nebenwirkungen
der
Cestor-Sonderzüge interessieren. ln bei·
den Fällen könnte unsere Aufklärungs·
arbeit gekOppelt sein mit der Auffor·
derung, uns alle wichtigen lnformatio·
nen über bevorstehende Transporte dis·
kret zukommen zu lassen. Immerhin
bürgt nur der Erfolg unseres Widerstandes füi einen einigermaßen strahlen·
freien Arbeitsplatt bei Polizei und .BGS
und Bundesbahn.

Unabhängige Wissenschaftler warnen:

H I N WE I S

auf die Gefährdung des Begleitpersonals von ATOMMüLLTRANSPORTEN
AtommOlltransporte gefährden alle Lebewesen, aber in besonderem HaBe
die Menschen, die beruflich damit umgehen müssen:
An der Au'Beneei te eines Traneportfahrzeugs für CASTOR-Atpmmüllbehäl ter
herrscht eine Strahl~ngsbelastung von 200 Millirem pro Stunde.
Das. heißt:

Wenn Sie sich dort 5 Stunden aufhalten, erleiden Sie
eine Strahlungsmen,ge odel' Doal.s von einem Rem.

Das aber heißt: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 8 : 1 000 wird in
dieser Zeit in Ihrem 1'\llrper der Keim einer Krebser··
krankunq erzeugt, dem Sie irgendwenn in den nächsten
Jahren oder Jahrzehnten zum Opfer fallen werden.
Des h6rt sich vielleicht noch harmlos an, Bber anders ausgedrückt
h!!iBt das:

Wenn sich insgesamt 120 Ihrer Kollegen dort für 5 Stunden aufhalten,
dann wird mit Sicherheit einer von Ihnen später an Strahlenkrebs
sterben!
Wen eil trifft, das hllngt vom Zufall ab, .aber einer von Ihnen wird es
sein, und wenn Sie 10 Stunden da stehen, wird es· unter 60 Kollegen einer
sein. Und wenn es 20 Stunden sind, stirbt jede.r dreißigste ·von Ihnen.
Diese heimtückische Wirkung. der Strahlen wrde erst vor kurzem bekannt,
als die Untersuchungen an über 34 000 amerikanischen Atomarbeitern
über mehr als drei .Jahrzehnte vorlagen. Viele Wissenschaftler heben
dies noch nictJt zur Kenn.tnis genommen, und Ihnen als den direkt Betroffenen wird man es am allerwen11Jsten eingestehen.
Bürgerini tietiven wenden sich gegen die Veraeuc.hung der Um,wel t- unser
aller Lebensraum - durch radioaktive Stoffe.
Die weitere Erzeugung dieser gefllhrlichen Substenzen muß sofol't singestellt werd·en .• Del' bisher in unverantwortlicher Weise schon produzierte Atommüll darf nicht in d.ie noch unverseuchten Gegenden tren1!1portiert werden. Obwohl niemand wei.B, wes mit dem AtommOll passieren
soll, will men ihn im Landkreis Lüchow-Oannenberg auß unbE!'Btimm.te Zeit
labern, um denn immer mehr produzieren zu können,
Bürgerinitiativen si·nd· entschlossen, das zu verhindern.
Denn sie haben erkennt, daB das nicht Recht sein kann, was unser aller
Leben zerst·l!rt. - wo Unrecht zu ·Recht wird, wird Wideratand zur Pflicht.
wenn man von Ihnen verlangt, Atommülltranspo~te zu schGtzen, dann heißt
das ·nicht nur, daß Sie dazu beitragen sollen, daß unser aller Leben
gt;!·fllhrd, . ~ wlrd, sondern es heißt ganz kankret, daß die Ausein~nder~
set~ung aur Ihrem Rücken ausgetragen wird, daß Sie am allerme1sten
pers6nli·c·h bedroht !lind.

Darum Hegt es 1n Ihrem unmittelbaren Interesse, wenn Sie sich
we i g e r n , Atommülltransporte zu begleiten.
InformiE!rell Sie die Atom!<r,ftg!!gner. Ober geplante Atommüll trsnsporte.
Sechdienliche Hinweise, di~ '!!Uf' Wunsch vertraulich behandelt werden,
nimmt jede BGrgerinitlatlve. entgegen ~
)
Kontakttelefone: (0 58 41) 46 8ij, <0 41 31 4 52 90

Der folgende Belng aU8 E...., bMchlttlgt .alch nicht mit der F,., wo
die nlchete Qrolaktlon laufen 8011, aondem wirft die Fr.ge auf, ob •
rtchtlo lat, den Wtg elnzuiChlagtn, die AtommOIItranaporte direkt zu behindern. Die dadurch entatehenden morallachen und alchet'heltatechnl·
achen Probleme erscheinen Ihnen dabeleo aro8. dalale mOgllcherweiH

von der a.wegung nicht getragen werden kbnnen.
Die 3. Stufe Im Wendiand-Konzept sieht die
Blockade der Brennelementtransporte zum
betrlebaberelten Zwischenlager bel Gorl6ben vor. Oleeer Plan beinhaltet einen neu.
aeo Angriffspunkt Im Wldenrtand gegen du
Atomprogramm. Bisher hat es ln der BRD eine ~ehe Blockade nicht gegeben. Und das
nicht aus mangelnder Gelegenhell E8 gab
bisher Obefhaupt keine AktiOf'len, bel denen
radioaktive Substanten dfrekt betroffen w•
ren. Daa Ist aber das Neue bei dieser
Blockade - und daraus folgt unserer Meinung nach andent slchert'leltsml8lge und
politische Konsequenzen. die dlkutlert werden mosaen:
Blockaden oder Sabotageakttonen haben
das Ziel, den alltAgliehen Betriebsablauf zu
storen. Auch diese Blockade soll ja den Rel·
bungsablauf dets sogenannten Brennstoffkretalaufs storen, und damit, wie einige hoffen, Ober den symbollachen Charakter hfnausrelchen. Nun haben wir jahrelang u.a.
damit argumentiert, daß dieser Brennstoff·
kreistauf hOchat geflhrllch und stOranfllllg
Ist und deshalb auch zuwrhlndern sei. Konsequenterwelse moasen wir also bel Aktionen dieser Stossrtchtung damit rechnen,
daß es dabei zur vermehrten f:relaetzung
von Radloaktlvltlt kommen kann. Eine Folge, die nicht nur tor unseren Widerstand t•
tat wlre. Deshalb sind solcha Aktionen eine
prinzipielle Entscheidung, und zwar unabhlngtg von der Form (d.h. Blockade oder S.
bOtage) bzw. Ziel (d.h. Brennelementtransport oder laufendes AKW). Diese Entscheidung Ist nicht nur 8ache elr:tlger Wend landBis, sondern sollte von der ganzen AntiAKW·Bewegung diskutiert werden. Verharmlosungen ln der Richtung: •Da kann
oder wird schon nichts passieren« oder.

•Wir passen schon auf und warnen frOh ~
nug•, helfen uns nicht weiter. E8 Ist ln dfe.
sem ZIJaammenhang auch nicht egal, pb
die castor-Behalter nun auf der Straße oder
Im Zwischenlager strahlen.
Wir verstehen das nicht nur als eine moralische, sondern auch als eine politische Frage. Bel unseren Widerstandsaktionen sollten wit bedenken: 1. lnwl8welt sie Im Verhlltnls zu den mOgllchen negativen Folgen
stehen. Dieses Verhlltnls ware bel einem
radioaktiven Zwischenfall nicht mehr ~

hingt von unserem Verhalten ab. Du trifft
Widerstand gegen AKWa
Im allgeme.lnen, .onctem 'Vor allem AktJo.
nen, bel denen strahlende Substanzen bewen~ u.n Mren

troffen sind.

4. Welches Risiko wtr selber dabei el~
hen. Der Transport von Brennelementen Ist
fOr die Bettelber der slcherheltstechni8Ch
schwierigste Punkt. Deshalb werden die
Transporte entaprechend abgesichert sein
und das wahi"8Cheenlk:h mit bewaffneten
Wachmannschaften. Und es Ist ferner anzunehmen, da8 sich die Bulten schlrfec verhalten w.rden, als beim 30.4.. Wlhrend sie

ben.
2. baß sie ln Ihrem Angriffsziel mOgllchst
eindeutig ~ltteln, gegen wen sie sich
richtet. Radloaktlvltlt trifft aber nicht die
Verantwortlichen, sondem die BeYOikerung.
Das ln Kauf zu nehmen, Ist nicht nur unverantwortlich, sondern unterscheidet sich .......-...rß
letztlich nicht von den Anachllgen der
Rechten. die den Schaden an der BevOik•
rung akrupeloa mit einkalkulieren.
3. Inwieweit der Staat sie politisch gegen
uns wenden kann. Da kommen wir ln die
schwierige Diakussion um deh Atomstaat
hinein. Uns Ist auch klar, daß der Staat jeden schlAgt, der Ihm nicht pa8t und da& '
nicht erst. seit es Atomkraft gibt. Dennoch
braucht er ln der Öfffntllchkelt eloe Legltlmauon daZu. Die Atomstaatstheorie bietet
hier Schotzenhllfe. lnsbesondenl die Grus>
pe um den Sozialdemokraten Meyer-Ablch,
Jetzlger IJmweltaenator ln Hamburg ( wenn ...,..,_
das man stimmt, d. Stz.) hat dallo den letzten Jahren weiter vorangftrleben und den
sich damals mehr oder weniger darauf bezweifelhaften Begriff des •NuklearterrortschrAnkten, die Straßen freizumachen, Ist
sten• kreiert, der ~Ich Insbesondere auf die
es nicht unwahrschefnllch, da8 sie Jetzt
Unke bezieht. Wie wirkungsvOll diese Atom·sentllch
Vorgehen werden, um
staätalegltlmatlonsstrategle (tolles Wort,
mOgllche
nlohste
Blockaden
abZuwa) gegen uns eingesetzt werden kann,
schrecken. Die Blockade vom 30.4. als Probe ror <ten Tag x zu begreifen, Ist deshalb
fal8ch und Yeft(ennt die unterachledllchen
Bedingungen. ln den Diekuaalonen, die wir
dazu verlolgt haben, Ist diese Unterschledllchkelt blaher nicht problematisiert wor-

represa'*

w•

den.

Bevor die Blockade stattfindet, Ist das allerdl~ das mindeste, was diSkutiert werden
m08te.
Insgesamt finden wir, da8 die Blockade ln
Ihrer Sto&rlchtung aua den oben genannten
Grollden problematisch 1st und wir denken,
da8 alch unser Wlderstaöd ln dieser Richtung nicht welterlOhren ll&t. DJs soll nicht
hel&en, da8 wtr aufgegeben haben. Innerhalb. der Atommafia gibt es Mch wt. vor
1'81chllch AngrlffazJele, die nicht mit radloektlven Substanzen Y8fbunden sind. Warum
sorgen wir nicht dafor, da8 die CastorBehllter, ehe sie beatOckt sind, blockiert,
zeratOrtoder aonetwu sind; da8 die Transporter, bevor sie beladen sind, stll~t
werden; da8 die DWK u.a. nicht mehr Ihren
nOrmalen Verwaltungsbetrieb aufrechter·
halklten kOnnen. Uew. uaw.uaw.uaw.
mit solidartsehen GrO&en
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Widerstandsdiskussion
Im Folgenden wollen wir anband zweler Poaltlonspaplere die Diskussion
darOber verdeutlichen, die sich an der Aktion entsponnen hat, die nach el·
ner Einlagerung des ersten AtommUlis folgen soll.
Ob es richtig lat, Ins Wendland zu gehen, oder den Angriffspunkt ln Han·
nover zu suchen, k6nnen wir hier nicht kllren. Wichtig Ist es allemal, daß
sich dl... belden Positionen nicht derart verhlrten, daß eln miteinander
nicht mehr möglich Ist. Wichtige Ansatzpunkte und Argumente enthalten
belde Papiere.
Entscheiden mua, und das hat sie bisher Immer getan, die gesamte Anti·
AKW·Bewegung.

~g

ins
WeDdland und nicht anderswo
Am

X und danach

Schon lange nicht mehr Ist eine ~ktlon der
Anti-AKW-Bewegung so elnmOtlg als -erfolgreiche bewertet worden wie die
Wendland-81ockade. Um so mehr verwun·
dert es, wie scf'lwer wir uns rntt der Diskus.
slon cJer nachsten Wlder8tandssctultte ge.
gen die bevorstehende AtommOIIelnlage.
rung Im landkrels.l.Ochow..[)annenberg tun.
Die beim letzten Treffen ln Gedelltz heraus.
gearbeiteten Aktulonavorschllge sind ·was
die MOgHchkelt, da8 wir den ersten •hel6en• Atommolltransport nicht stoppen oder
behlndem kOnnen, betrifft. wir also ,..._.
,.. moaaen • unaeree Erachtens olcht ge.
eignet. an die Erfolge der Wendlandblocka·
de anzuknOpfen. Im Gegenteil, falls es bel
der Vorstellung von getrennten Akttonen
der einhelmlachen und auawlrtlgen Atomkraftgegner bleiben sollte, dann acheint eine unnOtlge, weil venneldbare Nlederlate
der Bewegung vorprogranmmlerl Denn wir
kOnnen weder ernsthaft hoffen, daß eine
Großaktion von Auswirligen ln oder um
Hannover politische und praktische Durchschlagskraft erlangen kOnnte, noch davon
ausgehen, da8 bel einem Stemmai'Sch aufs
Zwischenlager unter FOhrung der BI
LOchow-Dannenberg mehr herauskommen
wird, al8 eine SOllisagen abschließende 0.
monstratlon des Protestes der AtommoiJ..
gegner aus dem Landkreis. Belde Aktionen
alnd nlchJ geeignet, die MoblhslerungsmOgllchkelten auszuschOpfen und unsere Wlderatandsbereltschaft unter Beweis zu stel·
len • schon gar nicht, wenn sie auch noch
parallel zueinander stattflndnen.
Ein wesentlicher Erfolg der Wendiandblockade lag darin, das Ist ln den letzten
Wochen oft genug betont worden, daß wir
seit langem elnl)'l&l wieder eine Aktion vor·
bereiten und durchfahren konnten, bel der
verschiedene Str&nungen 'Innerhalb der
Anti-AKW·Bewegung unter Ihren jeweiligen
Vorstellungen tellnehmen konnten, ohne
da8 die Aktion selbst verwAssert wurde.

VIelmehr haben die •linken• Kratte aus
LOChow·Dannenberg wie auch von auswarts die Vorbereitung und die Aktion
selbst maßgeblich selbstbestimmt Am
30.4. haben sich dazu ln vielfacher Hinsicht
dte Vorteile bernef'1d)ar ~macht, slctl tn ef..
ner Region zu bewegen, die viele kennen
und ln der wir , wie kaum woanders zur Zelt,
auf eine funktionierende Infrastruktur der
Ortlichen Bewegung.und auf eine mehr oder
weniger große Sympathie bel der BevOikerung setzen kOnnen. Es hat sich gezeigt,
daß es mOgllch Ist, sich bel entsprechender
Vorbereitung und gOnstlgen VerhAltnissen
auch gegen einen hochgerosteten Polizei·
apparat einen Bewegungsspielraum zu
schaffen, der Widerstandsaktionen ermOg·
licht Und es hat sich gezeigt, d•ß die Anti·

AKW-Bewegung trotz Alterserscheinungen
und verrnelndllcher Konkurrenz anderer ße.
wegungen Tausende zu mobilisieren in der
Lage Ist, wenn ein Oberzeugendes Konzept
datst.
Aber eben dieses gerade tor den Tag X und
danach unbedingt notwendige Konzept gibt
es nicht. Von der Idee der belden getrennten
•Großcaktlonen ln Hannover und am ZWI·
sehenleger sollten wir uns Jedenfalls
so,schnell wie ffiOgllch verabschieden, und
zwar aus folgenden Gronc~tn:
Von den Beforworternnnen einer HanllO'Ieraktlon wird vorgebractit, da8 dort ein offen.
alver Schritt als FortfOhrung der Wendlandbiockade getan werden kOnnte; die Wider·
standsform Blockade, die Form des zentraJ..
dezentral-f._lblen Aglerena ln einem Ober·

Foto: Kretschmann

18

Oie einzige Chance, zu einer wlr'k.llchen Welterfahrung de8 Widerstande zu kommen,

BRENNSTOFFKREISLAUF

scheubaren Raum sei ln der Lande&hauptstsadt eher zu machen und treffe ln
Hannover Oberdies mitten Ins politische
und Okonomlsche Herz der Atommafia
Diese Argumentation Ist sehr abstrakt und
(scheinbar) rational; sie zielt zu wenig auf
die KOpfe und Herzen derjenigen, die wir
mobilisieren wollen. Denn nach der Wend·
Iandbiockade den nlchsten offensiven
Schritt ln Hannover und Umgebung zu tun,
daa kommt bestenfalls einem Sprung Ins
kalte Wasser gleich, den man nur unter optl·
malen Voraussetzungen wagen könnte. Die
Voraussetzungen fehlen jedoch völlig.
Ein gewisser ROCkhalt, den eine Betelllglung von AKW-Gegnem aus dem Wendland
geben kOnnte, fAllt flach, weil die Ja. ob zelt·
gleich oder nicht, stemmarschfOrmlg zum
Zwischenlager marschieren sollen. Eine
Hauptschwierigkeit Ist die Im allgemeinen
eher feindselige Stimmung, mit der wlr dort
konfrontiert wOrden; nicht mal auf Bruchtei-le der Bewohner oder gar der Autobahnbenutzer wird man sich stOlzen können. Wir
stehen da mit dem ROCken an derWand und
mossen hOIIIsch aufpassen , nicht VOI'I einer
gut vorbereiteten und mit den Ortlichen Gegebenheiten bestens vertrauten Polizei·
Streitmacht eingemacht zu werden. Außer·
dem Ist Hannover Oberhaupt nicht der zentrale Angriffspunkt ln 8achen Atompro.
gramm, zu dem einige die Stadt gerne machen mOchten und auch noch 80Yiel Propa·
ganda und Agitation werden sie nlctlt dazu
machen.
Von einem offensiven Schritt gegen die
Atommafia als Antwort auf den ersten
Atommolltransport wird nicht viel Obrlg blel·
ben • Hannover: eine Aktion mit hohem RlsJ.
ko und schlechten Erfolgsausslchten.
Nicht weniger schlecht sind die Erfolgsaussichten des Stemmarsches zum Zwischenlager, wenn die Auswlrtlgen ln Hannover
demonstrieren oder mangels Perspektive
ganz zuhause bleiben. ·Der LandkreisWiderstand wird sich jedenfalls noch einmal daratellen können, mehr ln Jedem Fall
nicht! Die Stimmung der Wendlandbloqkade wird die BI LOchow·Dannenberg nicht
aufrechterhalten «<nnen • ZWischenlagerstemmarsch: ein saft· und kraftloser Abgesang des wendlindlachen WlderstandsfrOhllngs. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre hat sich ergeben, daß die BI L.OchOwDannenberg einen Pol des Widerstands dar·
stellt, der kein Interesse an den radikalen
Auswlrtlgen hat, andersherum haben die
•Radlkalenc von AUßerhalb genausowenig
Interase an einer Demo unter FOhrung der
BI LOchow-Dannenberg.

liegt darin, koneequent an den Punkten anzusetzen, welche die Wendlandblockaden
so erfolgreich gernacht haben. Das hf)l8t,
wir moaaen als Antwort auf die Einlagerung
von Atommoll Aktionen Im Wendland vorbereiten, die
1. von den wesentlichen Stromungen der
Bewegung aktiv, oder zumindest passiv,
mitgetragen werden.;
2. ln Ihrer Anlage offen sind und niemanden
ausgrenzen;
3. versuchen, unter den gegebenen Bedingungen ein Maximum an Widerstandsbereitschaft zu dokumentieren, ohne sich el·
ner direkten Konfrontation mit dem staatll·
chen Gewaltapparat stellen zu mosaen.
For solche Aktionen kommen unserer Ein·
schltzung nach nur der Landkreis selbst,
das ZwJschenlager, die .anderen Elnrlchtun-

gen der Alomlndustt1e und die dazu~
rende lnfrutruktur ln Frage. Denkbar Ist eJ.
ne Kombination von einer Totalblockade
des ZwischenIagers, des Versochs, an' mog.
llchat vielen gonstlgen Stellen die ElnrJch.
tungen der Atloml'nafla direkt Zil treffen, eine Wiederaufnahme der Wendlandblockade
sowie als Abschluß elntt gemeinsamen
GroBdemonstration am oder um das ZWJ.
sehenleger ·getragen und durchgefOhrt von
allen wichtigen Str6mungen der Bewegung:
Das könnte ein Konzept sein, das nicht nuf
uns Obel:zeugt, sondern ·auch viele Menschen mobilisiert, zu entschlo88enen Aktionen Mut macht und gOnatlge Bedingungen
dafor gewahrleistet

Foto: lalf
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Vom Protest; zum Widerst;and
..eigentlich Ist es ja ein alter Traum der AntiAKW-Bewegung, mit vereinten Kräften Hannovers Infrastruktur lahmzulegen• sagen
die alten KAmpfer/Innen. Jetzt, wo der Vorschlag mehrmals aus verschiedenen StAd·
ten gemacht wurde, macht menach Angstlieh einen ROckzleher: •Wir sind nicht stark
genug, das geht bestimmt schief.,... Das
sind die ewig alten Beforchtungen, denen
rnensch natOrllch aukfer Ebene schlecht etwas entgegen setzen kann. Aber ~ Bange
machen gilt nicht! Wir wollen den Betarehtungen mit Ar~umenten entgegen treten und davon haben wir genug.
Auf dem letzten der vielen gutbesuchten
Vorbereitungstreffen Im Wendland legte

mensch bel der Form1.111erung des bundesweiten Aufrufs besondeten Wert auf den
Satz: •Ziel Ist es ... nicht nur symbolisch zu
verhindern, sondern langfristig unmöglich
zu machen.•
Dieser, wie wir finden, wichtige Schritt vom
Protest zum Widerstand kann, wenn er nicht
nur verbal wieder verbal vollzogen werden
soll, nur Folgendes bedeuten: wir mossen
die Gegenseite an Ihrem achwichsten
Punkt angreifen. Mit der Blockade der Zufahrtastr!lBen - also der Infrastruktur · Im
Wendland Ist uns dies fOr die Region gelungen. FOr den Fall, daß wir einen Faß- bzw.
Cestor-Transport vor bzw. Im Wendland erwischen , werden wir diese Blockadeform
der Sltua~lon ange~n wiederholen.

f'()to: M. Friedrkhs
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Auf wen sollte aber eine Wiederholung der
Wendland-Biockaden, bzw. ein SternMarsch auf das Zwlachenlager, wie er von
den Wendlindern vorberelt9t wird, Eindruck
machen, wenn der erste Transport ungesehen das Zwischenlager erreicht hat?
Wir sind vermutlrch schon ln der Lage, die
Region noch mehrmals verkehrstechnisch
unreglerbar zu machen, aber die Gegenseite, d.h. ln diesem Fall u.a. die TransportUnternehmen, wird sich darauf einstellen
können. Das Wendland Ist verkehrstechnisch k.eln Knotenpunkt und die for die Region lebenswichtigen Transporte (Ueferung
von Firmen, Geschlften, Krankenhausem
usw.) können ohne groBe organisatorlache
Schwierigkelten auf Nicht-Blockade-Tage
verlegt werden. Fahrzeuge, die nicht in dle~e Region wollen, fahren sowieso lindere
Strecken, Ober groBe BundeastraBen bzw.
Autobahnen.
Und die Polizei? Wird trotz Ihres starren Apparates bedingt ln der Lage sein, sich auf
das Blockadekonzept einzustellen. Oderwie
wAre denn die Vorstellung, daß die •GrO.nen• sich bei einer weiteren Blockade nur
auf das Entsenden von Zivis zwecks Datensammlung beschrAnken und fOr den Tag da·
nach Irgendein entsprechendes Unterneh·
man· rnlt der Sluberung des Wendlandes
von BlockaderoGkatlnden beauftragen? Wir
wollten Druck ausObQn, unreglerbar machen... langfrldtlg unmöglich machen!
Selbst wenn wir ln der Lage sein sollten, die .
Bloc1<adeforrnen noch zu steigern, Indem
wir einheitlicher auftreten, gi'OBefe Barrikaden bauen, vielleicht die Straßen aufreiBen
(das wird dann aber wohl die Grenze unserer Möglichkelten sein), stellt das alles fOr
die Gegenseite kein unoberwlndbares Problem dar. Wir sind also· langer Rede , kurzer
Sinn • der Meinung, daß die· Infrastruktur
des Wendlandes außer for diese Grenzlandregion selber keine Bedeutung hat und fOr
wirksame Aktionen nicht genogend MOglichkeften bietet, um •langfristig unmöglich
zu machen11, sprich Druck auf die Setreiber
des Atomprogramms ausoben zu können.
Wenn
wir
die
Gegenseite
tatSI
chiich notlgen wollen, von Ihren Planen Abstand zu nehmen, moaaen wir uns Schritte
Oberlegen, die for diese Zielsetzung Qber·
•haupt geetgnet sind. E1ne Möglichkeit, die
diese Zielsetzung erfOIIen worde, Ist die
Lahmlegung eines Infrastrukturell wlchtl·
gen Knote.npunktes, nlmllch dem Autobahnkreuz Hannover und - oder der Angriff
auf empfindliche Punkte Im GroBraum Han·
nover. Um den tausend wenn und aber zu
begegnen, wollen wir von vomeherein eini·
ge Dinge klarstellen:
Wir sind nicht einem Euphorierauach erlegen, der glaubt, nun kOnnten wir das ganze
System kippen, ln dem wir die Schaltstellen
der Macht angreifen.
Eine solche Aktion ln Hannover muß sorgfAltig und ernsthaft vorbereitet werden. Sie
kann nicht spontan aus einem guten GefOhl

(30.4.) h,rausgeschehen. Sinn und Zweck
hat sie ebenfalls nur, wenn sie von breiten
Teilen der Anti·AKW·Bewegung getragen
und durchgefOhrt wird. Oie Gefahren, die tjf.
ne solcthe Aktion beinhaltet, dOrfen nicht
verniedlicht werden, nur weil mensch eine
solche fOr richtig und gut hAlt. Auch kann es
nicht Ziel sein, mit einem einzigen Schlag
den Laden ln Hannover unreglerbar zu machen.
VIelmehr mossen wir uns auf einen langan·
haltenden und sudsdauernden Widerstand
einrichten, der nicht schon bel der ersten
Aktion seine Kratte aufreibt. Unseres Era.ch·
tens Ist diese Aktion, die am darauffolgen·
den Wochenende nach dem Tag X + 2
durchzufahren wlre, als ein neuer Schritt
anzuseherr, der auch dementsprechend vor·
sichtig angegangen werden sollte. Wir
schlagen vor, da8 die AKW-Gegner aus lh·
ren Regionen zu einem festgelegten Zelt·
punkt sich den verschiedenen AutObahnls·
notenpunkten um Hannover vorsichtig und
langsam nlhern. Schon mit einfachen Mit·
teln Ist es u. E. tnOgllch, den Verkehr rund
um die Landeshauptstadt zum Erliegen zu
bringen. Diese Blockade sollttt begleitet
werden von Aktionen, die deutlich machen,
worum es geht. Es geht 8'f8t einmal nicht
darum, Barrikaden zu errichten oder andere·
phantasievolle Aktionen auf den Betonpl·
sten abzuziehen, sondern wir wollen Sand
sein Im Getriebe des allsonnabendliehen
Konsum-T8'ffors. Wir wollen Erfahrungen
sammeln, welche Möglichkelten uns for
weitere derartige Aktionen Offensteben und
wir wollen die Gegenseite zwingen, alleine
durch unsere Anwesenheit Ihren Apparat ln

Bewegung zu setzen, und ins Leere laufen
zu lassen. Unser Ziel Ist es, den Transport
von Atommoll so teuer wie möglich zu ma·
chen. Einmalige Unkosten werden sie, wie
schon hluflg, ml8bllllg8'nd ln Kauf nehmen.
~pflndllcher werden sie reagieren, wenn
fOr sie die Kosten nicht absehba.r und ein
Ende des Chaos nicht ln Sicht Ist.
Deshalb sind wir der Meinung, daß wir eine
Strategie entwickeln mossen, die diesem
Ziel gerecht wird. ln Bezug auf H.annover
heißt das, daß wir nicht schon Im ersten Anlauf alle Karten ausreizen sollten. VIelmehr
mossen wir uns Gedanken machen, wie wir
die KontinuttAt wahren können und wie wir
den Druck und die damit verbundenen Kosten fOr die Gegenseite langsam steigern
können.
FÖr uns hat der Angriff auf die Infrastruktur
einer Landeshauptstadt Im Gegensatz zu
Aktionen Im Wendland die Vorteile:
- bessere Offe.n tllche Wirkung
- empfindlicher Knotenpunkt
-Druck aus dem Wendland nehmen.

Der Wendlandartikel in der letrzten Atom·
mOil Zeitung hat die Überschrift: .Oas beste
seit Wyhl•. Oie Anti·AKW·Bewegung hat
Jahre gebraucht, um zu begreifen, daß Bau·
platzbesetzungen wie die ln Wyhl, nicht ln
jedem Fall die angemessene Widerstandsform sein kann.
Wir glauben, <la8 die Blockaden vom 30.4.
for die Verhinderung eines Atommolltran·
sportes die angemessene Widerstandsform
Ist. Als Probe fOr den Tag X waren sie auch
ursprongllch gedacht. Um aber solche Tran·
sporte langfristig unmöglich zu machen,
können Blockaden Im Wendland nicht das
richtige Mittel sein, um Oruc~ auszuOben.
Wir finden es schade und OberfiOsslg, wenn
nach der jahrelangen Phase von Demos und
Bauplatzbesetz~ngen Aktionen a Ia Wend·
land das Non Plus Ultra des Widerstandes
werden sollten. Wir vertun eine Chance,
wenn wir Jetzt die zwar fragwOrdlge, aber
Immerhin diskutierte Renaissance der Anti·
AKW·Bewegung wieder Ins Leere laufen lassen und nach weiteren neun Jahren zu Je.
sen bekommen: •Da.s Beste seit den
Wend Iand-BlOCkaden•.
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DOKUMENTATION:
Im Folgenden dokumentieren wir ein Papier, welches uns von Unbekannt
zugesandt worden Ist, und sich mit dem Widerstand Im Wendland be·
schäftigt.

Die BlocKaae vom 30.4. war der Auftakt fOr
ein erneutes Engagement der Norddeutschen Anti·AKW-Bewegung im Wendland.
Die in Korze zu erwartende Atommollein Ia·
gerung im Zwischenlager Gorleben läßt betorchten, daß Teile des Widerstands resig·
niert aufgeben.
Oie Bl LOchow-Dannenberg hat in den sieben Jahren Widerstand weite Teile der erz·
konservativen Bevölkerung sensibilisieren
können und durch zahlreiche Aktionen betroffenen Menschen an anderen Standorten
den Mut zum Widerstand gegeben.
Jetzt ist eine Phase eingetreten, wo der bOr·
gerliehe Protest an der Ignoranz der Politi·
ker, der Profitgier der Atommafia und an der
Aufrostung von BGS und Gorleben·Pollzei
seine Grenzen klar erkennt.
Viele Aktive sehen die Möglichkeit, durch
Protest Atomanlagen verhindern zu können,
als erschöpft an und bereiten deshalp direk·
te Aktionen vor.
Wir meinen, daß 1984, wo das Zwischenla·
ger in Betrieb genommen, das Endlager abgetäuft und die WAA gebaut werden soll,
der Kampf gegen die Atomlobby Oberall auf
allen Ebenen verstärkt aufgenommen wer·
den muß.
Die massive Behinderung, bzw. Verhinderung eines Großprojektes wäre ein bedeu·
tendes Signal, fOr viele, die ohnmächtig, mit
dem GefOhl doch nichts ändern zu können,
der Ausbeutung von Mensch und Umwelt
zusehen.
Die Voraussetzungen hierzu sind nicht un·
gOnstig:

1.1m Vergleich zu anderen Brennpunkten ist
im dOnnbesiedelten Wendland bei recht vie·
len Menschen der Wille zum Widerstand
vorhanden. Trotz ungonstiger Infrastruktur
hat sich ein schlagkräftiger autonomer Zu·
sammenhang gebildet.
2. Im Gegensatz zu anderen Standorten,
wird durch die Inbetriebnahme der Konflikt
eskalieren: erst dann wird es zu radikalen
Veränderungen im Sozialgetoga und der
Umwelt kommen. Leisten heute in erster Li·
nie BOrger, die sich um die Minderung der
Lebensqualität fOrchten, Widerstand, so
werden sich in Zukunft mehr und mehr di·
rekt Betroffene zu Wort und Tat melden; wo
radioaktive Verseuchung fOr viele zu abstrakt ist, wird Arbeitsplatzaufgabe und der
Zwang zum Industriejob Widerstand entfachen.
3. Die abgeschiedene Lage des Wendlands
weist eine äußerst sabotageanfällige Infra·
struktur auf. Der Gedanke von der Unregierbartkeit einer Region wird keine Utopie sein.
Wir sind uns bewußt, daß dieser Staat mit
aller Gewalt die Atomregion Wendland
durchpeitschen will. Gorleben/Dragahn sind
bedeutende Symbole for das BAD-Kapital.
Ansehen, Macht und Expansion stehen for
den Staat auf dem Spiel, der um jeden Preis
die WAA·Technologie und die Endlagerung
beherrschen will.
Ausdruck tor die Entschlossenheit diverser
Freundeskreise sind folgende Aktionen, die
unter dem Motto standen:

Gorleben Ist überall • wir auch!

Pressestelle Schall und Rauch

19.5.84:
bei Firma Irrgang (Soltau), am Endlagerbau beteiligt, fällt ein Maschinen·
park und ein Reifenlager den Flammen zum Opfer.
Sachschaden: 500.000 DM
9.6.84:
Ein Sprengstoffanschlag auf einen Verladekran eines norddeutschen
AKW mißlingt aufgrund technischen Versagens. Die Aktion sollte auf die
Bedeutung der Schiffswege für atomare Transporte hinweisen.
13.6.84.:
Die Atomfirma H! Licht büßt bei Pudripp mal wieder zwei Baumaschinen
ein.
Sachschaden: 200.000

Unbeblmte setzten 1'1
Baumaschinen in Brand
ebb./ kk. Bispbtpa
Bei einem Brandanscp!.ag auf eine Tiefbaufinna in Bispingen-Bebringen (Kreis
Soltau-Fallingbostel) sind am Sonnabend
morgen insgeSamt 17 Baumaschinen zerstört worden. Außerc:lem ging ein Betriebsgebäude und ein Reifenlager in Flammen
auf. Das Feuer entstand durch selbstgefertigte Brandsätze. Verschont blieben lediglich eine Kraftfahrzeug-Halle und eine
Reparaturwerkstatt. Allerdings waren auch
hier. Maschinen und andere Gegenstände
mit Öl und Benzin überschüttet worden. Der
Schaden beträgt nach ersten Schätzungen
rund 500 000 Mark. Die unbekannten Täter
besprühten außerdem einen auf dem Gelände dea Betriebes stehenden Wohncontainer
mit den Satz "Qorleben ist überall, wir
auch".

aus Atommüllzeitung Juni 84
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Brandanschläge in Gorleben
Tendenz steigend
Berlia (tu) Unbekannte haben in der Nacht

zum 17. Jani an einer Straßenbaustelfe in
Ulneburg den Bagger ejner Baufirma in
Brand gesetzt, die am Bau des Zwiscbenla·
gers Gorleben beteiligt ist. Der Bagger
branntevöllig aus. dabeisoll einSchaden von
250.000 DM entstanden sein. Einige Tage
vorher mußte dieselbe Firma zwei Bauma·
schineo in Lücbow-Dannenberg "opfern".
Die Polizei in Uelzen bestätigte diese An·
schläge. Nach Informationen des zuständi·
genOberstaatsanwaltsdes Landgerichts Lü·
neburg häufen sich in letzter Zeit derartige
Brandstiftungen. Es seien mehrere Ermitt•
lungsverfahren eingeleitet worden, die aber
oft wieder eingestellt worden seien, da die
Brandstifter nicht zu ermitteln seien.

RZ-AnschlsgsufBrolcdorf·Firmen
Gemiß einer RZ-Erklärung wurden bereits
am 13. Juni ..zwei in Brokdorf bauende
Firmen heimgesucht, um den Druck auf die
zu verstärken, die an AKWs profitieren und
aus Gewinnsucht unser aller Leben und
unsere Umwelt zu zerstören". Dabei soUen,
so die Erklirung, bei der Firma Mattbiesen
ein Bagger, eine Walze undein Fertigerstark
beschädigt worden sein, bei drei Bauwagen
sollen die Reifen zerstochen, bei einem
,VerdicbtetSandinsGetriebegeschüttetund
sämtliche Bautenzüge zerschnitten worden
sein. Bei einer anderen Firma, Freytag,
sollen: ein Kompressor, drei Bagger, ein
Anhänger zum Baggertransport und ein
Baukran stark beschädigt worden sein.

aus TAZ 22.6.84
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Baubeginn
Schacht

Ende Mal begannen Jn Gorleben die Vorbereitungen zum Bau des End Iagers. Der erste
Schacht wurde abgeteuft. Die BOrgerlnlatlve Umweltschutz Ul<:how-Dannenberg stellte Jn einer Presserkllrung dazu fest

•1 . Der Beginn der Bauarbeiten verstOBt gegen geltendes Recht. Selbstverstlndllch Ist
for die Errichtung eines Endlagers fOr radioaktive Abfallstoffe, sowie fOr alle Maßnahmen, die einen Endlagerstandort prljudlzfe..
ren, ein Planfeststellungsverfahren nach §
9b des Atomgesetzes notwendig. Selbstverstandlieh Ist for den Betrieb eines solchen
Lagers eine atomrechtlfc~e Genehmigung
notwendig. Belde Verfahren sehen eine umfangreiche Betelllgung sowohl der betroffenen BOrger als auch der angrenzenden Gemeinden vor. Da jetzt lediglich aufgrund einer bergrechtflehen Genehmigung mit dem
Bau eines Endlagers begonnen wurde, werden Insbesondere den betroffenen BOrgern

die grundgesetzlich
gungsrechte vorenthalten. Oie BI LOchowDannenberg wird jetzt juristische Schritte
einleiten, mit dem Ziel , die weiteren Bauarbeiten bis mindestens zum Abschluß o.g.
Verfahren zu stoppen.
2. Oie vorll~enden Ergebnisse der obertlgf.
gen Erkundung haben eindeutig erwiesen,
daß der Salzstock Gorleben einen sicheren
Einschluß von Radionukliden nicht gewAhrleisten kann. Die drei Kriterien, die vor· Beginn der Probebohrungen for eine Eignung
des Salzstockes als Bundesendlager tor radioaktive AbfAlle aufgestellt wurden, wurden allesamt nicht erfOilt.
a Statt eines Intakten Deckgeblrges, daB

Salzstock gegen das Grundwasser abschirmen und eine wichtige Barriere gegen
das Vordringen von Radionukliden in die
Biosphäre sein sollte, steht jetzt zweifelsfrei fest, daß der Salzstock auf mehreren
Quadratkilometern Kontakt zu schnell fließenden Grundwassern hat.
b. Statt des sog. Alteren Steinsalzes NA 2,
das Gewahr fOr ausreichende Standfestfg·
kelt des Salzstockes bieten sollte, wurde
oberwiegend sog. NA 3, IOngeres Leinestelnsatz , angetroffen.
c. Sicherheftsberechnungen der Setreiber
haben ergeben, daß statt der zulässigen Belastung der Umwelt mit 3o mrem /Jahr mit
einer mOgllchen Verseuchung von 5o . 4oo
mrem gerechnet werden muB.

AXW Brunsbüttel
AntiBlich der Wendland·
Blockade hieB esln einem NDR·Berlcht, daB
es ein gut~ütetes Geheimnis der Atommafia sei, Von wo aus der erste Atommüll
nach Gorleben geliefert wird. Vermutlich
werde es sich aber um Atommüll von einem
der vier norddeutschen AKWs Stade Bruns·
büttel, Krümmel und Esenshamm handeln.
Wir wollen ln diesem Arllkei die Atommüllsl·
tuatlon d88 AKWs Brunsbüttel beschreiben
und sonst noch einige kleine Hinwelse dazu
geben.
Im Sommer '82 wurde auf dem Gelinde des
AKW ein Zwischenlager fOr angeblich
•leicht radioaktiven MOll« ln Betrieb genommen. Nach Angaben der HEW Ist diese Hai·
le ca. 1500 Quadratmeter groB und etwa 11
Meter hoch. 60 Zentimeter dicke Betonwinde sollen wie Obiich jede Strahlung auf
•nichts« reduzieren.
Die Halle konnte gerade noch rechtzeitig
zur damaligen Ober ein Jahr dauernden Renovierung der Atombruchbude Brunsbottel
ab August '82 fertiggestellt werden.
Bei dieser Reparatur, die mit 450 Mlll. DM
halb so viel wie der ganze AKW-Neubau dieses Reaktors kostete, fielen Immense Mengen radioaktiv verseuchten MOlls und
Schrotts lln. So mußten z.B. Im AKW alle al·
ten Rohrleitungen herausgerissen und
durch neu& ersetzt werden.
ln der sogenannten Zwischenlagerhalle sta·
peln sich zur Zelt in Brunsbottel etwa 3000
-endlagerungsfahlge« Atommollflsser. Zu·
satzlieh hinzu kommen noch etwa 850 to
verseuchten Stahls, der ebenfalls noch in
Fasser verpackt werden soll.
Die Halle ist jetzt im Sommer '84 urigefahr
zu 70 o/o vollgestellt Ab Juli stehen Im AKW
BrunsbOttel mal wieder •umfangreiche Reperaturarbelten• auf dem Programm. Die Ar·
belten äollen von etwa 600 Lauten von
Fremdfirmen ausgefOhrt werden. Dies bedeutet, daB wieder mit einem enormen An·
fall von •leicht radioaktiv verse-uchten«
Putzlappen, Klamotten, Werkzeugen usw.
zu rechne-n Ist, die in Fässer ver.packt wer.
den mossen.
Die Atommolllagerhalle BrunsbOttel wird
bald vollgestellt sein und muß geraumt wer·
den!
Anfang '83 feierte die HEW in der lokalen
Presse enthusiastisch mit dem Spruch •Die
Entsorgung ln BrunsbQttel gesichert• Ihre
eigenen weltfremde-n Phantasien.
Die Brunsbotteler AKW·Betrelber sprachen
sogar von einer Aufarbeltung von 140 to Ur·
an, die von der COGEMA in La Hague
(Frankreich) vorgenommen w&rden soll. Von
•bindenden VertrAgen• war in den Zeitungsberichte-n die Rede. Dabei hatte es sogar
schon 1978 Im Bundestag bei einer Beant·
wortung einer kleine-n Anfrage geheißen:
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•Eine vertragllche Wiederaufarbe'itungsverelnbarung ... existiert nach Auskunft der
Kernkraftwerk BrunsbOttel GmbH nicht.•
Wir wissen aber, daß es nun nicht das erste
mal ist, daß die AKW-Betrelber ln BrunsbOt·
tel versuchen, uns zu betrOgen.
Und so sicher es Ist, daß die 140 to Uran ab
Mitte der 90er Jahre unaufgearbeltet nach
Brunsbottel wieder zurOckgellefert werden
kOnnen, so sicher Ist e-s, daß Atommoll von
Brunsbottel nach Gorleben geliefert werden
soll.
Die ersten AtommOlltransporte von abgebrannten Brennelementen aus dem AKW·
Brunsbottel erfolgen ab Mitte Juli '83 per
Bundesbahn nach La Hague. Dabei wurden
80 to schwere Castor-Behalter, die je 17
Brennelernente fassen kOnnen, benutzt. Der
letzte Transport von Insge-samt 254 abgebrannten, Brennelernenten hat das AKW am
16. 2. 84 in Richtung Frankreich verlassen.
Die Bundesbahn·Transporte fOhren dabei
durch das Industriegebiet Brunsbottel an
der Gemeinde Landscheide vorbei bis ~ach
Wllster. Bei dieser Strecke handelt es sich
um eine Nebenstrecke der Bundesbahn. Auf
Ihr verkehrt nur jeweils dreimal am Tag ein
kaum besetzter Schie-nenbus. Diese Strecke
wird von mehreren Landstraßen geschnlt·
ten.
Ab Wllster rollen die Transporte Ober die
Hauptstrecke Westerland • ltzehoe • Elmshorn • Hamburg. So auch z. 8. am 18. September 83 in der Zelt von 22.50 Uhr • 23.23
Uhr. ln diesem Zeltraum durchquerte die
Brunsbotteler Atommolladung in Beglel·
tung von Bahnbullen die Millionenstadt
Hamburg.
Seit April '84 rolle-n wieder Brennelemente

im Zusammenhang mit dem AKW BrunsbOt·
tel. 136 neue Brennelemente werden von der
RBU aus Hanau mit Spezlai·LKWs an die EI·
be transportiert.
Ab dem 1. Juli Ist wieder geplant, den
Schrottreaktor wegen eines Brennelem~nte
Wechsels fOr sechs Wochen außer- Betrieb
zu nehmen. Die verbrauchten 136 Brennelernente solle-n bei diesem Austausch zunächst einmal in das Lagerbecken des Reaktors •zum Abklingen• gestellt werden.
Die HEW hat sich bereits Im Zwischenlager
Gorleben for das AKW Brunsbottel zusammen mit KrOmrnel Platz fOr fOnf Entlademengen abgebrannter Brennelemente gesi·
chert.
•
ln naher Zukunft ist also unbedingt damit zu
rechnen, daß Atommoll aus BrunsbOtte:
entweder aus dem Lagerbecken oder aus
der vollgestellten Lagerhalle so oder so
weggeschafft w&rden muß.
Es Ist natOrlich klar, daß wir dazu aber eine
ganz andere Meinung haben!
Wir fordern alle AKW-Gegener zumindest
bis Harnburg auf, sich in den nachsten Monaten bel Bekannten und Fre-unden bei der
Bundesbahn Ober BrunsbOtteler AtommOII·
transporte _und auch andere herurnzuzhören.
Schließlich wollen wir aus unseren Melnung~:m praktische Taten folgen lassen!!!
"Soll das Wendland atommüllfrei bleiben?
Dann müssen die Setreiber an Ihren Standorten Im ._II ersticken!
Und über die EntSOigUng reden wir erst
wenn kein neuer Müll mehr produziert
wird!!!
Leute aus dem AKU Brunsbottel

Erklärung von Markus Mohr

Brokdorf-Prozeß
Nach fast zwei Jahren hat der Bundesgerichthof auf Antrag der Bundesanwaltschaft die gegen Michael Duffke und mich
verhängten 8 1/2 Jahre Knast aufgehonen.
Der Grund fOr diese Entscheidung hängt
mit den juristischen Zweifeln der obersten
Justizbehörden zusammen, ob denn tatsächlich bei den Schlägen· auf den Helm
des SEK·Polizisten . SchOtt •eine Gefahr
des Todes• gegeben gewesen sei, wie sie
noch im ltzehoer Urteil unterstellt worden
war. Um die reale und politische Selbstver·
ständlichkeit festzustellen, daß der SEK·
Polizist zu t<einem Zeitpunkt durch Schläge
auf seinen Helm in tlie •Gefahr des Todes•
gekommen Ist, haben die Behörden mehr
als drei Jahre gebraucht. ln der zeit wurde
von Ihnen in Zusammenarbeit mit den
staatlichen Instanzen ein riesiges Spekta·
kel mit der bundesweiten Fahndung wegen
versuchten Mordes, Haftbefehlen von
mehr als andertalbjähriger Dauer und ein·
en in Schleswig·Holstein noch nicht dage·
wesenen Schauprozess inszeniert. Un9
jetzt im Jahre 1984 nach hundarten von
Seiten beschrifteten Papiers und ungezählten Anträgen seitens der Verteidigung
wird von der Justiz im Prinzip das einge·
räumt. was eigentlich schon immer klar
war: Es hat niemals die Absicht und auch
nicht die reale Situation bestanden, den
SEK-Polizlsten in •die Gefahr des Todes•
zu bringen.
Mann und Frau stelle sich einmal vor, un·
sere von den Bullen zusammengeschlagenen Leute von der Startbahn, Krefeld oder
Berlin hätten einmal versucht, bei den
Staatsanwaltschaften Anzeigen wegen
•versuchten Mordes• gegen Polizeibeamte
abzugeben. Ein hämisches Grinsen wäre
ihnen von den Ermittlungsbehörden entge·
gengeschlagen; die Ermittlungen wären
postwendend eingestellt worden.
Als es doch einmal in Berlin zu den weni·
gen Anklagen gegen einen prügelnden B\JI·
len kam, der seinen Schlagstock auf den
Kopf einer Demonstrantin zerfetzt hatte,
wurden die gegen ihn ausgesprochenen 12
Monate auf Bewährung in der bOrgerliehen
Presse als •hartes• Urteil gewertet. Von
Mordabsichten, Haß und Rachsucht spra·
chen die Justizbehörden bei diesem Fall
nicht. Stattdessen wurde dem Bullen zu
gute gehalten, daß er nach langem schwe·
ren Einsatz etwas fertig. mit den Nerven
war.
Werden Polizisten »Schwierige Begleitum·
stände• vQn der Justiz wohlwollend in
Rechnung gestellt, so heißt das noch lan·
ge nicht, daß für uns Demonstranten das
gleiche gilt. Schließlich sind wir ja selber
schuld, wenn wir auf Demos von Bullen an·
gegriffen und verprOgelt werden. Wir hät·
ten ja auch nicht zu demonstrieren brauchen, sondern stattdessen zu Hause. blei·
bell können, oder etwa nicht?
Wo käme man hin, wenn man Demonstran·

ten das Recht auf Notwehr oder gar Wider·
stant gegen PolizeiObergriffe, wie z.B. den
des Einsatzes von SEK-SchOtt in Brokdorf,
zugestehen würde. Manch einer mag dies
unterschiedliche Herangehensweise der
bundesrepublikanischen Justiz dan gleiche oder ähnlich gelagerte Fälle auch
Klassenjustiz nennen.
Da ltzehoer Landgericht ist mit seinem
Prozeß gegen Michael und mich vor einige
Probleme gestellt worden: Über 7 Monate
hat es gebraucht, um nach vielen Streite·
reien mit der Öffentlichkelt und einer Inter·
vention des Bundesverfassungsgerichts
das schon vorher weitgehend feststehende Urteil geg.en uns aussprechen zu kOn·
neo.
Über 13 Monate dauerte es, eine etwa 400
Seiten dicke Urteilsschwarte den Anwälten
und Angeklagten zuzustellen. Gerüchte·
weise war zu vernehmen, daß sich die ver·
u"rtellenden Richter in dieser Zeit ständig
mit den Vertretern der ltzehoer Staatsan·
waltschaft getroffen ha.ben sollen, um das
Urteil •Revisionsfest• zu machen.
Bei diesen 400 Seiten handelt es sich im
wesentlichen um eine etwas gekürzte und
ein wenig manipulierte Dokumentation
dessen, was sich so im Gerichtssaal 28
des Landgerichtes ltzehoe in Jener Zeit ab·
gespielt hat. Relativ am Ende dieses lang·
weilig zu lesenden Schinkens wird dann
festgestellt, daß es steh bei Michael und
mir um die Täter handelt. Dies wOrde sich
aus den vorherigen 350 Seiten ergeben, so
die Annahme der ltzehoer Richter. So ein·
fach war es für die verurteilenden Richter
mit der •Schuld• von Michael und mir.
Daß die Urteile gegen uns nicht ganz auf·
gehoben worden sind, war von dem Bun·
desgerlchtshof nicht zu erwarten. Er hat al·
lenfalls ein Horrorurteil d.es ausgeflippten
Richters Selbmann korr.iglert. Es gehört
nicht zu seinen Aufgaben, die grundsätzli·
ehe Herangehensweise staatlicher lnstan·
zen bei der Strafverfolgung in Frage zu
stellen. Der Spruch des BGH in diesem Fall
rechtfertigt weniger das ltzehoer Urteil, als
daß er vielmehr die aufgeblasene Fahn·
dung wegen versuchten Mordes zu Beginn
der ganzen Auseinandersetzung absegnet.
(?,die säzzerin).
Für mich ist dieser juristische Schuld·
spruch aber moralisch schon lange kein
Problem mehr. ln diesem Staat der Flicks,
Lambsdortfs, 'der Hochsicherheitstrakte,
der bewußt kalkulierten Zerstörung und
Verseuchung von Mensch und Umwelt und
des Rüstungswahnsinns Ist es keine
Schande »Verbrecher• ge!lannt zu werden,
weil man sich gegen diese Dinge gewehrt
hat und es auch weiterhin tun wird.
Es Ist ein Irrtum zu glauben, dieser Staat
und das mit ihm verbundene Kapital ließen
sich durch die von ihnen aufgesteiHen Ge·
setze friedlich abschaffen.

Daß in dem Kampf gegen Staat und Kapi·
tal Gesetze und Verordnungen auch Ober·
gangen und gebrochen werden müssen,
versteht sich dabei von selbst fOr die Men·
sehen, die ein grundsätzlich anderes Le·
ben wollen, .als den derzeitigen schleichen·
den Tod.
Dabei wird sich die Konfrontation mit dem
Machtapparat Oberall dort stellen, wo Menschen beginnen diese gewonnenen Ein·
sichten in die praktische Tat umzusetzen.
Die horrenden Krefeld utld Nollendurfurtei·
le, die ~ich z.T. lediglich aus der Anwesen·
heit auf der Demo oder ein paar geworfe·
neo Steinen begründen, sollen auch dem
letzten Demonstranten in diesem Land
deutlich machen, daß dieser Staat sein Ge·
waltmonopol mit allen ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln verteidigen wird.
Vor diesem Hintergrund steht auch die Tel·
Iaufhebung des Urteils. in unserem Fall.
Das Gewaltmonopol des Staates beruht
nicht nur allein auf seinen mintarischen
Repressionsorganen, sondern auch auf
der Zustimmung vieler Menschen zu die·
sem Staat und seinen Machtmltteln.
Die gegen uns verhängten 8 1/2 Jahre
Knast sind damals Insbesondere in der Ji.
beralen Öffentlichkeit wegen der HOhe des
Urteils auf Kritik gestoßen. •Bürgerkriegs·
justiz• hieß es damals. Was wäre gewesen,
wenn nur die Hälfte der Zelt als Knast auf
Michael und mich verteilt worden waren?
Die Teilaufhebung des Urteils ist ein Punkt
in dem Kalkül, durch das die Menschen
.nicht das Vertrauen in diesen Staat und
seine Justiz verlieren sollen. •Rechtstaat·
llchkelt• soll wieder hergestellt werden damit die Illusion verbreitet wird, als sei der
Machtapparat von sich aus in der Lage
•Gerechtigkeit• auszuüben. Wir wissen,
warum wir dieses Kalkül bedingungslos
ablehnen, weil es die Herrschaft von Men·
sehen Ober Menschen zementiert und niemand das Recht hat, Ober unser Leben zu
bestimmen, außer wir",selbst.
Nichts desto trotz eröffnet genau dieses
Kalkül Michael und mir die gestiegene
Möglichkeit, fOr das uns angehängte Ding
nicht wieder in den Knast geworfen zu wer·
den. Wir wissen, daß es im Widerstand auf
jeden ankommt. Und jeder, der dafOr drau·
Ben ist, ist um vieles nützlicher, als jeder
Genosse, der in den Knast abgeht. Der umgefallen8' Strommast vor dem AKW Brokdorf und die radikalen Wendlandblockaden
zeigen, daß die Anti·AKW·Bewegung noch
lange nicht tot ist. Die Teilaufhebl{ng unserer Urteile bietet jedenfalls die Möglich·
keit, weiter an unserem selbstbestimmten
und unberechenbaren Widerstand teilzunehmen. Und das zählt mehr, als tausend
Gerichtsurteile und 100 mal Rechtsstaat
hin oder her.
Ich kann und werde jedenfalls dabeibleiben. Prima.
MaMo
Auf den nächsten Seiten dokumentieren
wir die Erklärung zum Anschlag auf den
Strommasten bei Brokdorf und eine Aufll·
stuAg (die allerdings nicht vollständig Ist,
wie wäre das auch möglich) zu den bisherigen Widerstandsaktionen Im Zusammen,
hang mit dem AKW·Brokdorf.
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Otr Obtr l().jlhrige Kampf gegen das AKW
Brokdorf war fOr viele ein Symbol du Wider·
slllnds und der Hoffnung, unsere Vo11tellun·
gen gegen die menschenvemich'tende Politik
dieses Staates • zumindest an dieser Stelle
selbst zu btstimmen:
AbtrwährendPolizeiarmeen,Kriminalisie·
rung, VerfolgungundTonne um TonneBeton
und Stahl, bti einem Großteil der Bcwes-1
Hoffnung in Resignation umwandelte, heißt
Weiterbau und vielleicht sogar die lnbttricbnahme fnr uns nicht die Bcendiguna UDJCra
Wi<k111llndcs, sondern eine neue Phase unJe- '
res Kampfes.
Diese Zuversicht habtn wir,weilwirwissen,
daß wir unseren Kampf nicht ausschließlieb
über einzelne Projekte wie AKWs odtr die
Startbahn-West bestimmen köooen, sondern
wir die Ursachen dafnr, olmlieh den Staat
btkimpfen mOsoen, Dies wird einsebrlanlfrlstiaer Kampf sein, der Siege und NicderlaiCD
mit cinbcricben muß. Aber unserem Uct, einem sclbstbestimmtco l..d>en ohne Ausbeu·
tung, Entfremdung und UnterdrOdl:unanlbct
zu kommen, beißt, nicht nurJCgen dielu8ctcn
Erscheinunpformen dieses Staates wie Umwcltzcrstörung, Kriegsvorbere.itung, Obtrwachung, Kontrolle und funktionale Ausrich·
tung des Menschen, Vereinzeluns und soziale
Vc•clcndung zu klmpfcn,sondcm gleichzcitJ&
mit unserem Kampf auch da anrusetzen wo
die Ideologie, Moral undscheinbareAIIm~ht
du Staates unsere He~en und Köpfe bt·
Forstimmt. Wir meinen damit auch men der Auseinandersetzung, zwi.
scben...,nschlicbcn Beziehungen,- Vorstellung von Recht, Unrecht und Lea;itimillt
von Gewalt und Wide11tand.
'

So acht es uns mit dieser Aktion nicht nur
umdcnSachschaden,denwirunscremGegner
zufllaen.•sondern auch darum, Möalichkciten
und die Kraft zu eiacnständlg btstimmtem
Wide11tand zu finden und sie ist natUrlieh auch
Ausdruck unserer Lebtnsfrcude.
Wir wissen, daß viele Leute klammbeimliehe Freude empfinden worden, wenn sie von
dieser Aktion erfahren. Genauso, wie wir uns
gefreut haben, als wir von dem Anschlag 111f
das MAN-Compute~entrum odtr den zahl·
reichen Aktionen ae&cn die Einrichtuna eines
Atommilllagcrs und einer Wicderaufbtrei·
tuopanla,. in Gorleben und Draphn sowie
gegen Bau und lni'Ctn<bnahmc der Startbahn
West erfahren bab<n.
Diese Freude wird aoodl wichti&da !Ur se~n,
daß imm<r mehr Menschen selbstbestimmte
Widerstandsaktionen durehiUhren, und es
wird wichti& sein, sich auch bffentlio:h zu Iu·
ß<rn, damit wir gegenseitiC merken, daß wir
nkht alleine sind.
Ab dem Zeitpunkt der lnb<tricbnahme wor·
den wir mit allen Folgen des AK W Brokdorf
korurontien sein. Das bedeutet · und das triffi
natürlich nkht nur fOrelas AK WBrokdorftu •
daß wir uns vtl1tlrktdamitauseinandei1Cttcn
mUsscn, unsorcn Kampf nicht nur gegen die
technischen Einrichtung<n, sondern auch gegen die Verantwortlichen zu richten.
Schade, daß der Knallnicht bis in die Knlste
zu hörcnwar, ab<rwirgrOß<ndamh besondm
auch unseregefangenen Genossinnen und Ge·

Von Leuten aus der BUU·Itzehoe und Bewegung weiße Rose gibt es ein
Diskussionspapier vom Mai 84, das wir hier nicht abdrucken, aber doch
darauf verweisen möchten. Also, wenn Interesse besteht, dann fordert
das Papier an bei
BUU-Itzehoe und Bewegung weiße Rose, Postfach 1253, 2210 ltzehoe.
Das Papier, dessen Anfang im folgenden erscheint, spiegelt zum einen
die Auseinandersetzung innerhalb der Autonomen Bewegung wider und
gibt zum anderen für Außenstehende vielleicht einen gewissen Einblick
in und über die Autonome Bewegung und ihre Problematik.
Also, dann viel Spaß!

<<Reißt nicht einen Streichholz nach dem nächsten an und wundert euch,
daß der rauhe Wind die kleine Flamme vernichtet. Probiert nicht, bis unsere Kräfte verschlissen sind, sondern helft mit, daß Holz zusammenzutragen, aus dem wir ein Feuer machen wollen.<<
So lautet die zusammenfassende Erkenntnis am Schluß eines Papiers,
das unterzeichnet ist mit »Autonome aus Harnburg und Umgebung- Juni
1983«.

Wir, einige Autonome aus der Umgebung möchten hier gleich unsere gegensätzliche Haltung sagen, damit der Leser sich schneller durchfinden
kann. Wir würden es eher so zusammenfassen:
»Streichholz-Power auf Dauer!«

I
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Spenden-Aufruf
des
Ermlttlungssusscbusses
Berlln

An aile Sympathisanten. Unterstützer, sowie jene. die .von Prozessen und Knast
verschont geblieben sind.
In den Jahren 1980-1983 haben wir. der
Ermittlungsausschuß. ca. 150.000 DM für
die Verteidigung der Bewegten aufge, .
wandt. Möglich war das nur durch Eure
Spenden.
·
Ein großer Batzen davon. ca. 45.000 DM.
wurde für den 11.6.-Prozeß bezahlt. (Ge·
samtkosten ca. 120.000 DM)
Zur Erinnerung:
Am 11.6.82wurdenanläßlicbeinerDemonstration gegen Reagan und NATO 470
Menschen . festgenommen. Fünf davon.
Ruth. Raincr. Alois. 1\·finas· und Peter.
wurde exemplarisch der Prozeß vor dem
Landgericht gemacht. Er da~i'te 90!! Pro·
zeßtage. Für die Gefangenen bedeutete das
21 Monate U·Haft. das heißt, 21 Monate
Einzelhaft.
Der Prozeß war durch eine Reihe· .. Merk·
würdigkeiten" gekennieichnet:
.
- erwiesene Zeugenschulung durch Staats·
schutz und Staatsanwaltschaft
·• erwiesene Aktenmanipulation durch die
Staatsanwaltschaft
- steinewerfender Polizist darf Zeuge der
Anklage o;ein
- die Gefangenen werden. durch Pan~er·
glaskäfige untereinander und von den Ver. teidigern getrennt.
Das Urteil-zweiJahreundacht Monateund
· drei .Jahre -ein .. Exempel gegen zukünftige
Massenaussdirejtungen". (Staatsanwalt·
, Weherl
i Nun steht die Revision an. Kosten 20.000 ·
DM. Fs geht dabei unter anderem darum.
öbdie Hinf wieder einfahren. da sie nur auf
Hafl\erschonung draußen sind. Abet auch
aus "·eniger spektakulären Aktionen der
letzten J.ihre stehen noch Prozesse an.
Auch wenn sich nichts bewegt. der Apparat
funktioniert weiter!
Und der EA ist
ptc:ite
Die Prozesse müssen bezahlt we,rden. Oder
die Leute hilben Pech gehabt. daß ihrien der
Prozel~ erst jetzt gemacht wird?!?.!
Wir hrauchen jede Menge Geld und zwar
jetzt!!!!
Konto-Nummer EA·Sonderkonto:
Klaus Schmidt
PschA Bin-West
Kto·Nr. Z0610 106
BtZ 100 100 10

l----------------~
aus: TAZ 24.5.84

Braunschweig
Nachdem Rolf und Wolfgang Anfang Februar 84 nach fast 9 Monaten aus der U·HaH
entlassen wurden, hatte das Landgericht
Braunschwelg noch Im Mal die vorläufigen
Prozeßtermlne für die zweite Juni-Hälfte an·
gesetzt. (4 Tage)
Als Begründung für die U·Haft mußte Im wesentlichen die politische Identität der Bei·
den helhalten (»marxistische autonome
Gruppen ••••). Nachdem auf dieser Grundla·
ge die Haftfortdauer in etllcl\en BeschiÜs·
sen legHimlert wurde, hatte da$ Landgericht Anfang Februar 84 die Haftbefehle auf·
gehoben. Juristisch wurde dies mit dem
plötzlich nicht mehr vQrhandenen dringen·
den Tatverdacht begründet. Dagägen legte
die Staatanwaltschaft sofort Beschwerde
ein, der das OLG Im wesentlichen folgte. Es
gab neue Hafbefehle, die aber gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurden. Der
aktuelle Stand Ist, daß das Landgericht
Braunschwelg die Anklage wegen »fahrliis·
slger Herbelführung ell18f Exploelon• zugelassen hat, nicht aber wegen- der »Verabredung zu einem Exploslonsvel'brechen«. Au·
ßerdem wurden die bisher außer Vollzug gesetzten Haftbefehle a,ufgehoben. Da der
Staatsanwalt gegen die Nichteröffnung bezüglich des einen Punktes Beschwerde ein·
gelegt hat, wird der Justizapparat einen
neuen Beschlu8 prOduzieren.
Dieser Beschluß sieht Im Moment so aus,
daß die Termine für de{l Prozeß erst einmal
auf unbestimmte Zelt verschoben worden
sind.

Freie Republik

ROckfahrt von der AtommOllkonferenz in
Hanau. Tatort: Bundesstraße 54 • Nähe 01·
pe. Tathergang: Radarkontrolle · außerorts
11 km/h zu schnell gefahren. Wir !atzten
dem netten Schutzmann 1o DM ab, soweit
nichts Neues.
Dann kommt der .obligate Blick in den FOh·
rerscheln, den außer den Stempel der Stadt
auch (las Symbol der Freien Republik
Wendland ziert.
Bemerkung des »Schutzmannes«, dies sei
kein amtlicher Stempel und hätte somit im
Fahrerschein nichts zu suchen. Worauf wir
ihm glaubhaft erklären, dieser Stempel bestätigt die Fahrerlaubnis auch far den .Gel·
tungabereich der Freien Republik Wendland
und sei von uns bei der Grenzkontrolle anno
'So angefordert worden.
Der Schutzmann wird zunehmend -gereizter
Nach eingehender Beratung mit Vorgesetz·
ten, nach Formalscheiße und der Bemer·
kung »Ich kann nichts anderes tun, als mich
an meine Vorschriften halten«, wird der Lappen als Beweismittel beschlagnahmt • Ver·
dacht auf Urkundenfälschung. Mit dem
Schmierzettel in der Hnad dOrfen wir noch
bis Dortmund rollen .....
Nach 5 Tagen ist der Fahrerschein (inktusi·
ve Stempel FRW) wieder da, das Verfahren
wegen Urkundenfälschung läuft.
Oko-Haufen Dortmund

Die Gerüchte, daß im WAA·Wettlauf das Rennen bereits für Bayern gelau·
fen ist, bekommen immer wieder Nahrung. ,,Im allgemeinen gut informier·
te Kreise" lassen dieses jedenfalls hinter vorgehaltener Hand erkennen.
Neue Nahrung erhielt diese Vermutung durch die Entwicklungen in der
Spitze der SPD·Niedersachsen. Wir dokumentieren hier deshalb einen Be·
richt aus der Hessisch·Nassauischen-AIIgemeinen vom 9.6.84.
Ob die Beschreibung der Sozialdemokraten aber tatsächlich dem ent·
spricht, mögen wir zumindest erstmal in Frage stellen. Einmal sei nur an
die Entscheidung der SPD·Niedersachsen im Juni 1984, man solle das
KoHlekraftwerk Buschhaus doch sofort in Betrieb nehmen, die Entschwe·
felungsanlagen könnten auch später noch eingebaut werden. Erinnert sei
auch an die 'Rolle der SPD·Hamburg.
Interessant scheint uns der Artikel aber allemal. Dann also viel Vergnü·
gen beim Spekulieren.

Droht Aus für Niedersachsen-WAl?
Von unserer Redaktion in Hannover

HM."lO'Nr. Der Wettlauf zwischen den Lindern Niedersachsen und Bayern um die erste
deutsche Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) droht für Niedersachsen in eine Niederlage einzumünden: Die bisher überwältigende
parlamentarische
Mehrheit im hannoverschen
Landtag für das Milliarden-Proiekt der Deutschen Gesellschaft
für Wiederaufarbe!t~.a von
Kernbrennstoffen (DWK) brökkelt massiv.
Niedersachsens Regierungschef Dr. Ernst Albreeilt (CDU),
der 1982, e~ Jahre nach dem
Scheitern des atomaren Entsor~gszentrulils in Gorleben
(Kreis Lüchow-Dannenbera), in
nahezu letzter Minute erneut
auf den WiederaufarbeitungsZug sprang und in der Folge dem
bayrischen Standort WaCkeradorf als niedersächsische Alternative der DWK ein Areal in
Dragahn (Kreis Lüchow-Dannenbera) offerierte, konnte sich
bisher im Grundsatz auf über 90
Prozent der Parlamentarier stützen: Neben der CDU-R8iierungsfraktion auch auf die Oppositionsparteien der SPD und
FDP, die allerdings den Standort
Dragahn ablehnen. Lediglich die
Grünen als prinzipielle Atomtraftgegner liefen und laufen inner- und außerhalb des Leineschlosses Sturm. Künftig Wird
Albrecht auch der Wind aus der
Sozialdemokratie ins Gesicht
blasen.
Der SPD-Bundesparteitag in
Dortmund vollzog jüngst eine
Wende. die die niedersächsi-
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sehe Wiederaufarbeitungs-Szene gravierend verändert. Auf
Antrag des SPD-Bezirks Hannover, der bereits seit Jahren mit
dem Pro-Kurs der SPD-Landtagsfraktion im Clinch liegt,
lehnte der Parteitag die Wiederaufarbeitung ab. Und folgte damit dem Vorsitzenden des SPDBezirks Hannover und künftigen Ministerprisidenten-Kandidaten für Niedersachsen, Gerhard Sehröder (Hannover), der
ein vehemente{ Gegner des umstrittenen Großprojektes ist.
Schröder erleditzte damit
gleichzeitig auf höcnster Entscheidungs-Ebene jenen innerparteilieben Konflikt mit dem
voraussichtlichen SPD-Landesvorsitzenden und derzeitigen
stellvertretenden SPD-Franktionsvorsitzenden Johann Bruns
(Emden), der bisher nicht minder vehement für die Wiederaufarbeitung in Niedersachsen
eingetreten ist. Schlußfolgerung
eines SPD-Landtagsablzeordneten: .Der Zündstoff aus aem Duo
Scbröder - Bruns ist weg•.
ber Steg von Sehröder über
Bruns in einer sachpolitischen
Schlüsselfra~. der das K!avierendste Hemmnis für ein Bündnis zwischen SPD und Grünen
in Niedersachsen aus dem Weg
räumt und der die Grünen zu
Grußadressen an .die Genossen
veranlaßte (.Die Grünen ... gratulieren der SPD ... •), signalisiert der DWK politische Instabilität in Niedersachsen. Die
Gesellschaft, die im Herbst dieses Jahres befinden will, ob die
Atomfabrik in Dragahn oder

Wackeradort gebaut 'wird, zählt
das politische Umfeld zu ihren
Entscheidungs-Kriterien. Dieses Umfeld ist für sie in Bayern
mit einer sicheren CSU-Mehrheil stabiler als künftig in Niedersachsen.
Denn der Ausgang der Niedersachsen-Wahlen 1986 oder
1990 ist für die DWK mit heute
unkalkulierbaren Risiken verbunden. Die CDU sieht sich bereits in zwei Jahren dem bisher
schwersten Wahlkampf seit ihrer Regierungsübernahme 1976
in Niedersachsen aegenüber.
Mit Sehröder will ein neuer
Spitzenkandidat der SPD Albrecht aus den Sattel beben. Die
Union muß als Ergebnis der
Bonner konservativ-liberalen
Koalition ohnebin mit Stimmeneinbußen rechnen. Ihre derzeitige absolute Mehrheit könnte
gefährdet werden. Als Koalitionspartner bietet sich die FDP
an, von der freilieb beute ungewi8 ist, ob sie erneut ins Leineschloß zurückkehrt.
Falls also die CDU die absolute Mehrheit nach Mandaten, für
die sie zwischen 48 und 49 Prozent der Stimmen benötigt verfehlt, die FDP an der Fünl-Prozent-Hürde scheitert, ist wie in
Hessen ein rot-grünes Bündnis
wahrscheinlich. Niemand zweifeit gegenwärtig in Hannover
daran, daß die Grünen auch dem
nächsten Landtag angehören
werden. Ein rot-grünes Bündhis
mit einem Ministerpräsidenten
Sehröder ist auch ein Anti-Wiederaufarbeitungs-Pakt, der eine

Bauruine in Dragahn garantie·
ren würde.

SPD: Neue Erkenntnisse
Während die CDU-Landtagsfraktion gegenwärtig einen Entschließungsantrag an das Parlament pro Wiederaufarbeitung :n
Niedersachsen
formuherl,
durch den die Sozialdemokraten
gezwungen werden sollen, offiziell und öffentlich Farbe zu bekennen, suchen die Genossen
im Landtag augenblicklich eine
Spracbregelung, wie sie ihren
Total-Schwenk erklären können. Dafür kommt ihnen die Rei·
se von Landtagsabgeordneten
aller vier Fraktionen nach dem
SPD-Parteitag unter anderem in
die Kernforschungsanlage Jülich und die französische Wiederaufarbeitungsanlage
La
Hagne jetzt wie gerufen.
Die Sozialdemokraten, darun·
ter Bruns, kehrten von der lnformationstour mit .neuen Er·
kenntnissen• zurück. Der wirtschaftspolitische Sprecher der
SPD-Fraktion und bisherige
Verfechter der Wiederaufarbei·
tung, Wolfgang Senff (Münden),
entdeckte, daß es eine praktika·
ble Technik zur direkten Endlagerung des Atommülls gibt. Und
weil die Endlagerung kostengünstiger, eine StromverteueJ:Ung durch eine Wiederaufarheilung aber nicht vertretbar
sei, müsse man von der Atomfabrik Abstand nehmen. .Ich
kann mir nicht vorstellen, daß
die SPD-Fraktion etwas anderes
bescbheßt.•
Harald Birkenheul
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Fahradstaffel Dragahn·Schwandorf
Aktuell zur Standortentscheidung der
DWK hinsichtlich des Baus der ersten
kommerziellen WAA in der BAD wollen wir
zeigen, daß der Bau einer WAA nicht allei·
ne Sache einer einzelnen Gemeinde oder
eines Landkreises , sondern der ganzen
BAD ist. Und daß die Atomlobby dieses
Land nicht heimlich, still und leise zum
Atomstaat umnfunktionieren kann.
Deshalb wollen wir vom 28.7. · 8.8. eine
Fahradstaffel von Dragahn nach Wackers·
dorf durchführen.
Die Route führt zum einen durch land·
schaftlieh schöne Gebiete und berührt
zum anderen wichtige Atomzentren der
BAD, wie z.B. Erlangen (KWU), Grafenr·
heinfeld, Fulda (·Gap), Satzgitter (Schacht·
Konrad, Asse). Damit soll nicht zuletzt der
Zusammenhang zwischen »ziviler« und
»militärischer« Nutzung der Kernenergie
verdeutlicht werden.
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lnfarmatlonsdlenst:
Zentrum für altematlve
Medien

• Archiv über 700 Zeitungstitel mit etwa 30000 Alternativzeitungen aus dem InundAusland
e Ausstellung (ca. 120 Einzelstücke) über den neuesten
Diskussionsstand der Ahernativ-"Szene"
e Text-Archiv und ArtikeiAussdmittdienst 40000 Artikel, Flugblätter, Dokumentationen usw. zu 766
Themenbereichen; regelmäßige Auswertung von 45
A ltemativzeitungen

•

taz-Archivdienst
( siehe taz-lmpressu~)

Kontaktadresse:
Karln Glelxner, Himpfelshofstr. 28,
85 Nümberg, 0911/260410
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Auftaktveranstaltung Dragahn
Dragahn·Wittingen
Wittingen·Braunschweig-Satzgitter
Salzgitter-Göttingen
Göttingen·Sontra
Sontra-Futda
Pause in Fulda
Fulda·Wasserkuppe (höchster Punkt)·Bad
Kissingen
Bad
Kissingen-Schweinfurt·
Grafenrheinfeld·Bamberg
Bamberg·Erlangen·Nürnberg
Nürnberg-Amberg-Wackersdorf
Schlußveranstaltung(en) in Wackersdorf,
Zeltlager bis ... ?
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28.7.
29.7.
30.7.
31.7.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
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Sie können wuch ein
\ Al:xmnement vom •••
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Suchaufträge
sind möglich; Dokumentationen und Dossiers ftif.Gutachten u.a. werden zusammengestellt
Neu - ab Miirz 1984
Alternativer Pressespiegel (APS), der monatlich er·
scheinen und pro Ausgabe
DM 6,- kosten soll und nur
im Abonnenment zu beziehen ist.

Hamburger Allee 45
Postfach 900 343
&ooo Frankfurt 1M. 90
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tel.: 0611/70 43 52
• · ·AI'Ot-WRESS
verschenken.
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Öffnungszerren
werktags v. 13- 16 11
und.nach Verernbarung
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Unterweserregion in Gefahr:

Plutonium nach Esensham

Am Samstag, den 18.6.84, fand eine leldef
etwas unscheinbare Demonstration zum
AKW Esenshamm statt. Trotz nahezu 50-60
Unterstützerlnltlatlven konnte sich nur die
kleine Anzahl von etwa 20,0 AKW·Gegnem
auf die Beine machen, um anll81ich des
Brennelementewechsels Im AKW zu demonstrleren.Die Gefahr für die Region Wesermarsch bzw. uns alle, die mit dieser Demonstration aufgezeigt werden Sollte, hlt·
te eigentlich mihdestens so viele Leute
•1»ewegenc sollen, wie Zwischen· und End·
Iagerung Im Wendland.

die MOX-Eiemente von Seiten der NWK
und KWU zu beantragen und vom zuständi·
gen Minister (Hasselmann) genehmigen zu
lassen. (24.2. • 28.2.84). Erst einen Monat
später wurde es per öffentlicher Bekannt·
machung auch publik (26.3.84).
ln dem G!mehmigungspapier heißt es außerdem, daß •die Brennelemente bereits
im März 1984 eingelagert werden sollen.•
Das heißt im Klartext, daß in dem sowieso
schon Oberquellenden Kompsktlager (statt
frOher 120 dOrfen jetzt 615 Brennelemente
im selben Abklingbecken gelagert werden)
jetzt auch noch ·4 PlutoniummischoxidBrennelemente lagern.
Dazu heißt es auch vom AK-Wesern'latsch:
•Die H&relnnahme der Plutonium-ha/tlgen
Brenne/emen.te in den Betrieb des AKWs
Esenshamm und die ungewisse Zukunft
der abgebrannten Brennelemente fordern
mehr Raum for ZwlschenlagerungsmiJglichkeiten. Das war den Kraftwerksbetrei·
bern bereits im Oktober 81 klar, als die Ge-

nehmlgung fOr die Erweiterung des AKW·
eigenen Brennelementelagers zum Kom·
paktlagererteilt wurde! Sprich, die Brennelemente wurden Im Lager einfach enger zu·
sammengerockt.
Trotz der Fragwordlgkeit von Prozessen
gegen die Atommafia um Sicherheitsbestimmungen wurde 1981 vom Arbeitskreis
Wesarmarsch Klage eingereicht gegen die
Erweiterung der LagermiJgllchkeiten IOr
abgebrannte Brennelemente. Jedoch die
MOhlen der Justiz mahlen langsam: erst Im
Sommer 1984 wird das Hauptverfahren vor
Gericht eriJffnet werden;
Ein Erörterungstermin ist nicht vorgesehen, obgleich hier die atomrechtliche Genehmigung des AKW-Esenshamm den Ein·
satzvon Plutonium, dem giftigsten auf der
Erde vorkommenden künstlichen Stoff,
nicht vorsieht.
Da der Oberstadtdirektor des Landkreises
Wesermarsch es rechtswidrigerweise Leuten untersagte, den Genehmigungsbe-

-Spenden für die Prozeßkosten:
Solidaritätskonto des Arbeitskreis Wesemiarsch:
Landessparkasse zu Oldenburg,
Kto.-Nr.: 060-101532 (BLZ 28050100)

Zum fünften Mal seit der Inbetriebnahme
im September 1978 werden im AKW Esens...
hamm ein Drittel der 193 Brennelemente
ausgewectlselt, da sie •verbraucht• sind.
J~zt werden aber zum ersten Mal
\;,IRAN . .Ar-&Ri.i·
Plutonium·haltige Brennelemente einge·
setzt. Im Gegensatz zum bisher verwende,1\B &AU
tHEitVNC.
scheid frOhzeitig einzusehen, war es erst
ten Typ enthalten sie neben 2,5 • 3 % spalt·
am 4.4.84 möglich, Einsicht in die Akten zu
barem Uran auch 3,3 % spaltbares Plutoni·
?~
nehmen. Nun verblieb nur noch ein weite·
vm!
For den diesjährigen Brennelementewech·
SRei'41'1ELe· rer Monat, um die Klage gegen die Genehset sind zunächst vier solcher Brennele- "(}
AT 0 M.
MeNT S:Amlgung bzw. Minister Hassetmann vorzumente vorgesehen, Schritt fOr Schritt soll
<;:J 8 .,i.,
bereiten.
Ot.....l
L-~"';.."'.,;_--J Angesichts dieser Tatsachen, angesichts
ihre Zahl auf 48 • 114 der 193 Brennelemen- ""fEie eR·
sE~
!).
der Mobilisierung in der Region gegen Mute • erhöht werden. Nach Obrigheim und
Neckarwestheim wird somit das dritte
tl
nltionstransporte und angesicht~ der Reort"' l- lganisatlon der Anti·AKW-Bewegung durch
AKW auf den Brennstoff·•kretslauf• mit
1'1
~
.
die Wendlandblockaden; ist es doch ver.Plutonium eingestellt.
U
wunderlich, daß an der Demonstration
•Wir haben damit ein neues Kapitel in der
Stromproduktion aufgeschlagen: Wieder2\ofi&cHf:N-.
nicht mehr Menschen teilgenommen haA K w
ben.
aufarbeitung•, so bezeichnen Vertreter der
NWK den Einstieg Esenshamms in den
L.-'eacR. ~
Brennstoffkreislauf mit Plutonium Ober
z.T. teilweise noch ungenehmigte Etappen
wie Brennelemente-Fabrik Hanau, Schnel·
Plutonium
Die neuen Brennelemente heißen:
ler Broter, Zwischenlager Gorleben, WAA.
MOXBrennelemente
Plutonium setzt schon im ~tbestlmmungs·
Bin MOX-Brennelement enthält frisch:
MOX MischOXid
mäßigem Betrieb• eines AKW wesentlich
meh[ Spaltprodukte (z.B. Stickoxide, die
16,9 leg Plutonium, abgebrannt (= verdas Walsdsterben verstärken und radioak·
Mi1ch, wen sie spaltbares Uran und
braucht): 20,35 kg Plutonium.
tive Partikel, die z.B. in den Nahrungskreis·
spaltbares Plutonium enthalten.
Die Plutonium-Bombe, die Nagasakizerlauf gelangen) Ober Brennelemente, Lagerstörte, enthielt nur 6 leg Plutonium. Bin
becken, und Abluft frei, als dies bei Uran
der Fall Ist.
Oxid, wen beide in einer Verbindung
Mülionstel Gramm reinen Plutoniums
ln einer Presseerklärung des AK·
mit Sauerstoff vorliegen.
fUhrt eingeatmet zu Lungenkrebs.
Wesarmarsch heißt es, daß bereits zum En·
de der Auslegungsfrist (9.4.84) 350 Menschen Einwendungen gegen die Verwen·
dung von Plutoniummischoxidbrennelementen abgegeben hatten. Der Presse und
der Öffentlichkeit war bis zu diesem Zeit·
punkt so gut wie nichts bekannt davon.
Nur ganze 4 Tage hatte es gebraucht, um
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Wenn das Wendland
atommüllfrei bleiben soll,
darf auch von AKW's kein
radioaktiver Müll produziert werden!!!
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Aufrufan Alrernativ-Zeirungen

Lingen

Klagegegen
Bundespost
Die Freiburger Saadtzeitung und das Eiepbantenklo planen, gegen die antiquiene
Bundcspost-Vorsdlrift vorzugehen, nach
der nur Zeitungen, die gesetzt $>ind, in dt::n
PostliCitungs~rtrieb (mit Post~rtriebs-
stück-Nummer) aufgenommen werden.
Als ..Satz• ak.liCptiert die Post dabei nur
Blei- oder Fotosatz bzw. Composer. S:lbst
modernste .c:Jektronischc Schreibmaschinen mit PrQportiooalschnft und Randausaleich werden nicht angenommen. Das
heißt, daß kleme AltemativliCitungen, die
sich keinen Composer leisten können. ihre
Zeitung als Druc.k.sache ~rtre1ben müssen. zu emem Vtclfachen an Ponokost(n.
die ein Post~nnebsstück kostet.
Die Freiburger Stadtzeitung und das Elephantenklo bitten alle Ahernativzeltungen, die sich keinen Satz leisten können
und daher hohe Portokosten rur ihre
Abonnements aufbringen müssen. sich bei
wts zu melden.

Je mehr milliehen, <bto größer ist die
Das Verwalt~ngsgericht Regensburg hatte
im Januar dieses Jahres die Baugenehmi·
gung lür das Im Bau befindliche AKW Ohu
II bei Landshut aa~tgehoben. Dieses Urteil
wurde u.a. mit dem Fehlen der Ausschlag.s·
sicherung beim Bruch von Kühlmlttelroh·
ren begründet.
Das Urteil wurde zwar vom Verwaltungsgerichtshof München in nicht einmal drei Mo·
naten wieder aufgehoben, aber das Ohu
Urteil des VG Regensburg hat sich den·
noch auf den Fortgang beim Bau der Atom·
krattwerke Lingen II und Neckarwesthelm
II ausgewirkt, die ebenfalls-zur Baulinie '80
gehören>es gibt einen zusätzlichen Erörte·
rungstermin.
Vom 12.4. bis 12.6. lagen in der Stadtver·
waltung Lingen und im Niedersächsischen
Bundesratsministerium in Hannover die
Unterlagen der Betreib.er betreffs der Än·
derungen aus.
So sollen die Aufhängungen fOr die Haupt#
kOhlmittelleitungen, die bei einem Bruch
dieser Leitungen (sog. 2 F Bruch) das Aus·
schlagen aufgrund des hohen Wasser·
drucks und damit das Beschadigen ande·
rer Einrichtungen verhindern sollen, weg·
fallen.
Die.se Sicherungen sind internationaler
Standard und werden mittlerweile selbst
von der" Sowjetunion eingerichtet.
Bei uns aber sollen diese Halterungen ent·
fallen, da sie sehr teuer sind, nämlich eini·
ge h.undert Millionen
Der Staat seinerseits hart deJ Atomindu·
strie, indem er rOckwirkend (!) - Ohu II und
Lingen II waren schon im Bau -·die Störfall·
Leitlinien fOr die Genehmigungsbehörde
änderte. Gemäß der s-og. Basissicherheit
wurde der ..Größte anzunehmende Utlfall•
(GAU), nämlich der 2 F·Bruch, gegen den
alle Atomkraftwerke ausgerostet sein
mußten, abgeschafft. Der bisher angenom·
mene Rohrbruch (2 F·Bruch) soll plötzlich
nur noch in Form .elhes kleinen Risses (0,1
F-Bruch) möglich sein.

Hinzu kommt der Wegfall von Sicherungs·
maßnahmeo gegen einEm BrennelementeTransportbehälter·Absturz.
Die 'Bis aus dem Emsland haben dagegen
einen Sammetaeinspruch formuliert.
Außerdem geben die BOrgerinitiativen
Emsland gegen Atomanlagen (BEgA)
Rechtsschutzaktien heraus, um die Prozesse geyen das •Kernkraftwerk Emsland•
zu f inanzieren.
Rechtshllfefonds:

clo Werner Bußmann, Gartenstr. 53,
4478 Geeste 3
Volksbank Bawinkel, BLZ 28069995
Konto·Nr.: 3089

Atomfilz
Im Februar 1982 vereinbarten die Stadt Lln·
gen und die Betreiberio des Im Bau befind·
Iichen AKW Lingen II, die VEW, die Zah·
lung von 12 Millionen DM an die Stadt als
s-og. Ausgleich fOr lnfrastrukturmaBnah·
men im Zusammenhang mlt dem Bau des
Atomkraftwerks.
Als Infrastrukturmaßnahmen fahrt Oberstadtdirekter Vehrlng eine StraBenunterfOhrungserwelterung, Anpassung von Kin·
dergarten und Schulen, Steigerung des
'kulturellen Angebots und die BerOcksichti·
gung der Wahrscheinlichkeit großer Demonstrationen an.
Zur Zelt steht erneut eine Kreditaufnahme
der Stadt Llngen bei der VEW zu •Umschul·
dungszwecken• in Höhe von 20 Millionen
DM an.

Olance für ein erfolgreiches Vorgehon.
Notfalls sind wirauch bereit,einen Musterprozeß gegen die Bundespost zu fUhren.

~An dieser Stelle sei ganz herzlich JUrgen
von der Freiburger StadtzeilUß8 gegrüßt,
viel Glück und Power,Gruß Silvia]
Kontakt: Elephanlmklo Gießen
W~rstr. S

6300Gleßen

ANZEIGE
Garstige
Geschichten
von Wolfgang Ehmke
Sitzt einer beim FrOhs.tOck, bllittert in der
Zeitung herum. Traut seinen Augen nicht:
Vorrangiger Standort fOr eine Pluton lumfa·
brlk (WAA = Wiederaufarbeitungsanlage) tn
Dragahn.
Ringt nach Luft... Luftlinie kelne 10 km entfernt!
Da r6dels te jahre/eng in der Anti·AKW·
Bewegung herum, um ein »nukleares Ent·
sorgungszentrum•• in Gorleben oder Anders·
wo zu verhindern. Sprachlos wirst Du.
schreien m6chtest du· stumm stimmen sie
dich nieder.

Ein Buch, in dem es vor Wortkargen. Wort·
verdrehern, Wortbrechern nur so wimmelt.
Fast nebenbei wird die Geschichte des Wl·
derstands
der
Atomregion
Gorleben/Oragahn erzählt, Ober die zlvllltärische Nutzung der Atomenergie lnfor·
miert. Und · wer zuletzt lacht. lacht am besten: es darf gelacht werden.
92 Selten · diverse Abbildungen
Preis: 7,80 DM, erscheint Im
Verlag Libertäre Assoziation,
Ottenser Hauptstr. 35
2000 Harnburg 50
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~BANAU~-

Am 16.5.84 fand im Hessischen Landtag ln Wiesbaden auf Antrag der Grü·
nen ein Hearing zu den Hanauer Nuklearbetrieben NUKEM und ALKEM
statt. Anl~ß dazu waren die geplanten Erweiterungen der beiden Unter~
nehmen. Uber die Skandale die beim ersten "öffentlichen« Erörterungster·
min zu NUKEM II ans Licht kamen und die zu einer Wiederholung des Ter·
mins führten, haben wir bereits im AE 37/38 berichtet.
Wir drucken hier die Presseerklärung der Grünen Hessen zum Hearing ab
'
die sich ausführlich mit den Gefahren der Proliferation beschäftigt.
Hanau Ist auch Rüstungsbetrleb!
Die Proliferationagafahren müssen ln Hes·
sen Im Zusammenhang mit den Brennstoff·
kreislaufanlagen (ln Hanau) gesehen wer·
den:
die horizontale Proliferation Im Zusammenhang mit den Nuklearexporten auch in
die •3. Welt«;
die vertikale Proliferation Im Zusammen·
hang mit dem westlichen •Verteidigungs·
bündnlsu;
die subnationale Proliferation wegen der
Terrorlsmusgefahr;
die latente Proliferation für all diejenigen,
die bundesdeutsche Atomwaffenpläne
fürchten.

---.....

~

Die Gefahren, die wir darin sehen, und unsere Bedenken konnten auf dem Hearing am
vergangeneo Freitag nicht ausgeräumt bzw.
widerlegt werden. Ja • im Gegenteil, unsere
Bedenken zu NUKEM/ALKEM und die Mög·
Iiehkelten der Proliferation wurden noch
verstärkt.
Es wurde in der Diskussion noch mehr ver·
deutlicht, daß die o.g. Firmen nicht nur tor
die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie arbeiten, sondern auch im militärischen Bereich.
So hat z.B. die Fa. ALKEM Brennelemente
an Phoenix 300 in Frankreich geliefert, der
bekanntlich ausschließlich militärischen
Zwecken dient.
Die Fa. NUKEM hat bereits im Auftrag des
Bundes·•Verteidigungsministeriums« sich
mit Tritium-Targets beschäftigt, die ebenfalls im militärischen Bereich Verwendung
finden. Desweiteren haben die Firmen NU·
KEM und ALKEM beantragt, 6 to angerei·
chertes Uran bzw. 6,7 to Plutonium zu Ia·
gern und zu verarbeiten.
Dazu muß grundsätzlich vorausgeschickt
werden:
daß jede Nuklearanlage mit einem Proliferationsrisiko verbunden ist.
daß bereits Reaktorplutonium reaktor·
tauglich ist.
daß es allen augenfällig sein sollte, daß
es keine Grenzlinie zwischen der militärischen und der zivilen Reaktortechnik gibt
und daß es eine solche noch niemals gab
(A.T. Peasly, 1981).
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Die o.g. Firmen planen jedoch, absolut waffentaugliches Uran und Plutonium zu lagern
und zu verarbeiten. Auf unsere Frage hin,
mit welcher BegrUndung sie so große Men·
gen verarbeiten wollen, gab es keine Antwort, d.h. es wurde formal argumentiert,
man wolle auf eine Anreicherung von unter
20 % kommen, dies dauere aber Jahre. Warum dies so lange dauern soll, wurde nicht
beantwortet.
Fest steht, daß wir diese Mengen, die fOr bis
zu 300 Sprengköpfe ausreichen, fOr die nationale Energieversorgung durch Atomkraftwerke nicht im entferntesten benötigen.
Man muß sich einmal vor Augen halten: die
Kapazität bei der NUKEM soll verdreifacht,
bei der ALKEM gar vervierzehnfacht wer·
den.
Die ALKEM hat seit Bestehen (ca. 20 Jahre)
insgesamt ca. 2 to Plutonium verarbeitet.
Nach Inbetriebnahme der Neuanlagen kä•
me sie auf drei bis vier 3-4 to im Jahr.! Hier
stellt sich wieder die Frage, wo geht das verarbeitete Plutonium hin. Auch hierauf gab
die ALKEM keine Antwort. Vielleicht aus
dem Grund nicht, weil bekannt geworden
ist, daß es seit längerer Zelt Krach gibt zwlsaohen der ALKEM und der IAEO (Interna·
tionale Atom Energie Organisation , d.
Red.), denn die ALKEM ist nicht mehr bereit,
sich wie bisher kontrollieren zu lassen.
Das Hearing hat unser Wissen verstärkt,
daß weder der EURATOM-Vertrag noch das
Verifikationsabkommen oder sonstige Abkommen einen Mißbrauch der von ALKEM
und NUKEM beantragten Spaltstoffen ausschließen kann, denn rechtlich gibt es gennagend HintertOrchen, die wohl auch bewußt offengehalten werden.

alfR~8~ollbefugnisse der
Es gibt im EURATOM-Vertrag keine Klausel,
die eine militärische Nutzung der Atomenergie untersagen wOrde., während der Aus·
tausch militärischer Nuklearpatente dort
zwingen,d vorgeschrieben ist. Dort, wo von
Sicherheitskontrollen die Rede ist, (dies ist
ln .9 der 224 Artikel des EURATOM-Vertrages
der Fall) soll geprOft werden, •daß die Kern·
brennstalte nicht anderen als den vorgesehenen Zwecken zugefUhrt werden,.. Die
SPD-Bundestagsfraktion hatte in Ihrem Entzur
EURATOMschließungsantrag
Grandung vom 5.7.1957 ebenfalls auf die
•im Vertrag nicht ausgeschlossene Hand·
habe von spaltbarem Material fOr militaärische Zwecke« hingewleseh.

Kontrolle durch die IAEO
Oie Möglichkeiten der IAEO sind durch das
Verifikationsabkommen von 1975 festgelegt. Artikel14 dieses Abkommens trägt die
Überschrift: »Nichtanwendung der Sicher·
heltsmaßnahmen auf Kernmaterial, das bei
nicht friedlichen Tätigkeiten verwendet werden soll«. (Hervorhebungen B.M.) Soweit es
nicht um sich nicht um die Herstellung von
Explosivkörpern handelt, wird in Artikel 14
die Verwendung von Kernmaterlai zu militä·
rischen Tätigkeiten ausdrücklich gestattet.
ln solchen Fällen ist lediglich eine einseitige Erklärung des Staates an die IAEO erforderlich, die besagt, daß .for eine gegebene
Menge Kernmaterial und fOr einen gegebenen Zeltraum die Sicherheitskontrollen außer Kraft gesetzt werden mossen, Die Kontrollmaßnahmen sollen erst dann wieder in
Kraft treten, wenn das Kernmaterial erneut
einer friedlichen Nutzung zugefahrt wird.
Dies bedeutet, daß auch bei NUKEM und
ALKEM eine ganze Kategorie nuklearer Be·
tätigungen vor Kontrollen jeder Art abgeschottet werden kann.
Im Obrlgen bleibt der IAEO die Aufgabe, die
Kontrolle der EURATOM zu verifizieren, d.h.
zu beglaubigen. Vorgesehen ist die Begleitung von etwa 20-35 % der EURATOMInspektionen durch die IAEO-Beamten. Ohne Angabe von Granden können lt. Verifika·
tionsabkommen •weitgehende Beschränkungen« des Zugangs for IAEO -Inspektoren
IAEOerlassen
werden.
Entdecken
Inspektoren Verstösse gegen den Atomwaffensperrvertrag , sind diese gegenOber an·
deren Staaten und Einzelpersonen streng
geheim zu halten - eine kritische Stellung·
nahme der Weltöffentlichkeit ist nicht mög·
lieh.
Weiter wurde bestätigt, daß die Kontrollor·
gane erst dann den Mißbrauch entdecken,
wenn bereits waffentaugliches Material ent·
wendet wurde. Sanktionen gegen die »Tä·
ter« sind Auslegungssache, aber nicht vor·
geschrieben. Die Kontrollen von IAEO und
EURATOM reichen nicht aus, um eine mili·
tärische Verwendung der von NUKEM und
ALKEM beantragten bombentauglichen
Spaltstoffe zuverlässig zu verhindern.

Die Wahrscheinlichkelt
der Proliferation
Die aufgezeigten Mängel im Kontrollsystem
wären weniger gravierend, wenn das politische Interesse an einer Weiterverbreitung
von Atomwaffen im Schwinden begriffen
und auf absehbare Zelt gegen Null tendieren wOrde. Davon jedoch kann keine Rede
sein.

Gegen die Intention des Atomwaffensperrvertrages wurde seit lokrafttreten dieses
Vertrages weitaus mehr Nukleartechnologie in die Länder exportiert, die dem Sperrvertrag nicht beigetreten sind. (z.B. Indien,
Pakistan, Argentinien; Brasilien, SOdafrika),
als in Länder, die ihm belgetreten sind. Als
besonders prollferatlonsverdächtig gelten
»Forschungsreaktoren«, da Ober sie am einfachsten bombenfähiges Material - zumindest in kleinen Mengen - erzeuzt werden

kann. Oas von der NUKEM beantragte nocnangerelcherte Uran soll u.p. in derartigen
Reaktoren zum Einsatz kommen.
Eine FOlie von Vorfällen hat gezeigt, daß weder die physischen Barrieren noch die
Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen oder
die Bilanzierung eine ausreichnede Sicherheit gewährleisten.
Eine relative Sicherheit dagegen gewährleistet nur der Verzicht auf diese Gefabrenpotentiale.

Ver{lecf.lu"g der Atom- u Zulteforfi'rmen, lhum llonou mit CAlomJ- Wirt•clrofl u. Koptlol in der BHO
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Atomstrom - Ein Energledarlehen?
Unter diesem Titel veröffentlichen der
Braunschwelger Arbeitskreis gegen Atomenergie und die Gruppe Ökologie Hannover
die deutsche Fassung einer niederländischen Studie zur Energiebilanz der Atomkraftnutzung. Die Fragestellung, in welchem Verhältnis der von AKWs erzeugte
Strom zu der fOr den Bau und Betrieb der
Anlagen und ihre Ver- und Entsorgung eingesetzten Energie steht, wurde bereits in
den slebziger Jahren aufgeworfen.
Der Ingenieur Jan Willem Storm van Leeuwen untersuchte diese Frage im Auftrag einer niederländischen Reglerungskommission. Seine Ergebnisse, die auch auf die
BAD anwendbar sind, fOhrten in den Niederlanden zu lebhaften Auseinandersetzungen.
Die deut$che Fassung des Buches wurde
anhand neustet Daten Oberarbeitet und repräsentiert den Wissensstand von 1984.
Format DIN A 5, 148 Selten, zahlreiche Abbildungen, Einzelpreis 7,8oDM

sucht ab sofort eine

Inlandsredakteurin
Schwerpunkt Ökologie
Sie sollte über Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Ökologie verfugen und in
der Lage sein, sich schnell und engagiert in diesen Themenschwerpunkt
einzuarbeiten. Sie sollte über das Sachgebiet hinaus selbständig Berichte
schreiben, organisieren und redigieren können und die Bereitschaft mitbringen, in der innenpolitischen Redaktion der taz mitzuarbeiten. Journalistische
Erfahrungen sind erwünscht. Die Bezahlung erfolgt nach dem taz-üblichen
Einheitslohn. Bewerbungen an:
dlt ...1111ihJI&, Redaktion Inland, Wattstr. 11-12, 1000 Berlin 65.
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Neue Strahlenschutzverordnung
Vorgeschichte: Oie lnterna liOIIale Strahlenschulzkommlsslon
(ICRP) vO<offentllcllle
ln don Johrtn 19n unc! 1979 Emplt hl ungen I ur den Bereich des Strahlenschulles. die 1980 ln
die EG Grundnormen übernommen wurden. Diese gl ll es nun ln des ntlionale Recht aulzu·
nehmen, d.h. lür die BRO ln die Strehlenschulzverordnung
(Si riSch\1), Oie 8RO
wollle die Fuhrungsrolle ubernehmen, die Novellierung sollte klammhelmlieh uber die lluh·
ne gehen

Kein Wort aber auch davon, da6 der Schnel·
Je BrOter ln seinem Außenmantel eine Pluto·
nlumsorte liefert, die extrem gut tor Bomben geeignet Ist, auch wenn er mit anderen
Plutoniumgemischen getattert wird, die
hierzu nicht optimal verwendet werden kön·
nen.

Kein Wort auch davon, da6 eine derartige
•Veredelung.. des Plutoniums aus deut·
sehen AKWs im französischen Schnellen
Broter bereits stattfindet, mithin verfOgba·
rer Sprengstoff fOr französische oder, zur
gegebenen Zelt, deutschen Bomben gelle·
fert wird aus den zivilen deutschen Atomanlagen.

B1M•cr qdlll<j(J w10ht1ge Grenzwelle
• borul hch Slrahlenoxponlorlc Personen 5 rem/a GanlkOrocrOOSI$ (COISprrcht EG
Grundnorm)
• ollgcn>Oinc IW!Oikerunq 00 rruornla Clan7korperdOSIS !EG.QrunCinorm 500 mrernlal bol
Storl allon nuklearer Anlagen 5 rem
Zum Vcrg1e1ch cM nacurheho Strahlenbela~IUng I>OU~gt etwas Ml'hr al ~ 100 mrCOll~ be
tog<'n oul drc Krumdrosen
ln lief Vccgangenhert wurelen d1e tulaSS'i)Cn Dosen 1mmcr w1eoor neraDgCSCtlt da neue Er
~t!nntnl$$0 Oll Gofahrdungsuntl!lsch311Un(lt!n Ollenbarten Orc ge~onto Novellrcrung der
StriSehV wllrdO dagegen lU t!Jnigcn Ver~hlcehterungen fuhren
Das Kontept der •ellekt1ven AQurvalentCIOSIS• soll teilwerse ut>ernornmen werden Organ
!losen bto11>0n jOOOCh grenzwei1 0CShrnmcnd Im Rahmen drescs Kontoptes soll die Addition
m11Wlcnlungsfakloren versehener Organ(losen d as Konlopl des krnlscnon Organs ablösen.
Oie Wlchlungsta~loren sollen Clobol ein Maß IOr das R1s1~o dßrsl cllon. <1 tr sie sind um so
klörnor. 10 seltener crn Krebs ,.,, onlsprcehonoon Organ lUm TOde IOhtl
Ooo • utasslgc Sllahlcnbetastung pro Jahr soii iOr ooruflleh SlrahlcnexooniO•to v011 5 rem aul
15 rom (aul Knochenmatl<) un<l von 30 rcm aul 50 renr (Haull crhOhl werden For d•e Schild
(l!use soll s1e von 30 rem aul I S rom gesenkt weroen
Der allgomcu>en Bevolkerung werdßn stall60 ITIICm nun IBO mrcm (Knochenmark! s1a11 :l60
mrem 600 mrem (Haul l und s1a11 90 mrem IBO mrem (Sehllddruse )1ugcmu1e1 E•ne Erto.fa.
rung I Ur dre Anhebung der Sehrlddrusenc!osrs I Ur allgeme11141 Bcvolkerung om Gegensauzur
Senkung 01eser Oosrs bezogen aul oorufheh Strahlenexponrerl en warc. da& rm Normai!JO.
trreb nukfo<u er Anlagen die Oosrs domallen HochstWCI1 (allgemeine Bevolkeoung) nauhg na
he kommt erne Erhöhung also •lweckma81g· lsl Im Fall ernc>hlor mogllchor Akhvol atsat>g"
1>0 nacn auBon kenn JedOCh d10 Akllv1101 Im AnlagenlnnorCI' gosonkt worden, wOdurch die
Scnkull(l der Oosrs lur AtomarbOltor OIS •Aushangeschlld• mt>gllch wild
•
Oie Gronl wOflo d er JahresakllvltOtl ululu tli>Or l nhalallon und lngosllon sollen teils orhOhl
llor wlch tlgo N uklide wie Trillum) und 1o11s ernrerlrlg t worden
Eine •Rol orenzperson- (mannheh gesund, 75 kg 1 soll eingelührl werden. sodall d1e Orskussron ubelr Berucksrehllgung besonders gof&hrdOi er Personenkrorse un1erbunden wrrd
E•POS•IIonspfado unc! andere Oosrsi>OrCChnungsgrollen SOllen fostgosehnoben weroen. so
da& SIOncJorl spezohsche OrskussiOncn verhineiert wtiren
Erno ln den EG<lrundnormen VO<gcschenc Kollekllvdosrs·Begrenzung iSt nreht OCöU>SIChhgl
0 h . da& wellerhin dre Zahl der I>Oiasl baren Personen unt>ogren7t b iC1bl und somrt die
•HochSehornstelnpollltik• IOrlbeslünde
E1nc Noulosllcgung Cler Freigrenzen Ist gcptnnl. allgemein erno ErhOltuno um den Fakl or
1,35, hau llg um den Faklor tO u nd in zwei FAllen um den FakiO< 100 Nur fOr oin olnz1ges 1bc
doUiungnlosos) Nuklid soll dlo Frolgr'o rnc oul 01n Zehnlei horatJgesot71 werden. Oie Erh().
hung out das Hunclerllache I>Oirilll U·23S und J· l29. Es org obt SICh dann. daß
loichlwassorreaklor·Brennolemenle. dlo nur U·23S und U·238 en thallon, also ke1no MOX
Brennotomento. nach lnkratnrel on oor Novelle gcnehmlgung.s!ror beforCICII v.erdßn durllcn
J· l 29 s1e111 brstang rm Zusammenhang mil den WAAs ein PrOblem dar Außerdem träfe
durch Frergrenzenerhohung erno •Verrrngerung• des rndtOilkhven Alll aUsern dadurch, daß
mehr Abfall als nrehlradooaktlv CIC!rnoetl ware Hrnsochllreh ocr Tal sacho. daß aU$ oem
AKW Gunc!rcmmrngcn kurzlieh crsl ern1oe hundert Tonnen Slaht alsgantnormaler Seilroll
vet1<aufl wurden, enl slehl '"'" n1ehl 7u unrerseM tzenc!es R1srko
erSiclll von der AtommOllkonferenz

ber den ernsthaft tragischen Folgen
der Kostenminderung durch Slcherheltsabbau, die diskutiert wurden, und den nicht
minder tragischen, aber nicht diskutierten
Zusammenhängen der zlvllltärlschen Atom·
technologlenutzung, wirkte der Versuch, el·
ne fast ausgestorbene Reaktorlinie (gasgekOhlte, graphitmoderierte Anlagen, zu daauch der Hochtemperaturreaktor bei
gehört) als sichere Alternative zu
~w~1c::c::•~rn1~knhlten Reaktoren anzubieten, er·
-- ~ -

kleine
on
nen
zur dezentralen Versorgung angeboten wer·
den, da man sich zutraut, diesen Reaktor
auch direkt ln Ballungsräumen zu stationieren. Immerhin steht zu erwarten, da6 diese
Entwicklung dem Konkurrenzkampf der
letztlich Im Untergang befindlichen Atomln·
dustrie zum Opfer fallen wird.
Wie man ln den USA sagt: •Die Atoml
strie ist wie ein Dinosaurier • am Schwanz
Ist er schon tot, nur der kleine
hat es
noch nicht gemerkt!"
...,.,.... '-s::rrl!-r.
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Prof. Or. Jens Scheer, Kernphysiker an dt
Universität Bremen und Mitglied der BAI
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Bombengescbäfte
Trierer Initiative gegen Atomanlagen:

Atomexporte - ein Bombengeschäft
Einer unserer Schwerpunkte liegt in der Arbeit zum Zusammenhang zwischen "ziviler"
und militärischer Nutzung der Atomenergie. Sogenannte Zivile Atomexporte tragen maß·
gebllch dazu bei, atomares Material und Know·how in immer mehr Ländern der Erde zu
verbreiten. Alle diese Länder überschreiten - sofem noch nicht geschehen - früher
oder später die Schwelle zur atomaren Bewaffnung. Deutsche Firmen und Regierungen
mischen in diesem Todesgeschäft kräftig mit.
Die folgenden Tabellen sollen einen Oberblick bieten. Für Ergänzungen sind wir sehr
dankbar

Atomexporte der B!lndesrepubllk Deutschland
Die BRD lieferte an:

Land
ln Batrieb
Argenlinien

Lieferant

Anlage
AKW Atucha I
Brennelementefabrik

Kraftwerk Union (KWU)
Reaktor-Brennelement-Union

Niederlande

AKW Borssela

KWU

Schweiz

AKWGösgen

KWU

BrasOien

Reaktorfabrik
Brennelementefabrik
Urllnabbauflrma

KWU beteiligt
KWU beteiligt
Urangesellschaft beteiligt

Irak

Heiße Zellen zur Plutonluingewinnung

NUKEM

Südafrika

Urananrelcherungsanlage

Messerschmidt·Bölkow-Biohm,
GHH Sterkrade, Varian Mal, Kern·
forschungszentrum Karlsruhe

Pakisian

Urananrelcherungsanlage

GES Kalthoff u.a.

Indien

Schwerwasserfabrik

?

Argenlinien

AKWAtuchall

KWU

Brasilien

AKW Angra dos Reis I, II
Urananrelcherungsanlage

KWU
STEAG beteiligt

Iran

AKW Buschaar I, II

KWU

ÖSterreich.

AKW Zwentendorf

KWU beteiligt

Spanien

AKWTrillol,ll
AKW Regodola·

KWU
KWU

lndonesien

Forschungsreaktor

Interatom

Im Bau

Indien
loBetrieb

SUdafrika
ln Bau

Talwan
ln Betrieb

Lieferant

Anlage

'ln Batrieb
Malaysia

Forschungsreaktor Tun lsmail

USA - General Atomic

Südkorea
ln Betrieb

Ägypten

Forschungssreaktor

UdSSR

Im Bau

Zaire

Forschungsreaktor

?
UdSSR
Pechiney Ugine
Frankreich
Kuhlmann
BRD- Nukem
Argenlinien
Argenlinien
Argenlinien
Argenlinien
Argenlinien

Libyen

Forschungsreaktor

Tunasien

Uran-Extraktionsanlage (Uran
aus Phosphorsäure)

Irak

Heisse Zellen
Atomforschungszentrum

Bolivien
Chije

Forschungsreaktor

Ecuador

Forschungsreaktor

Kolumbien

Forschungsreaktor

Peru
Uruguay

Atomforschungszentrum, lsotopengewlnnungsanlage
Atomforschungazentrum

im Bau
Mexiko

2 Leichtwasserreaktoren

USA - General Electrlc
BRD - Interatom
?
Frankreich
USA Westinghouse
·UdSSR

lndoneslen

Forschungsreaktor

Marokko

Forschungsreaktor

Irak

Atomforschungszentrum Osirak

Philippinen

Leichtwasserreaktor Bataan

Kuba

Leichtwasserreaktor

Argentinien

Lieferant

Anlage
Forschungsreaktor "Circus"
2 Schwerwasserreaktoren- Rajas!·
han
2 Schwerwasserreaktoren - Kalpak·
kam
2 Leichtwasserreaktoren- Tarapur
2 WAAs - Tromby und Tarapur
1 Brennelementelabrlk.
1 Uranmine
~· Atomforschungszentrum
5 Schwerwasserfabriken

Kanada
Kanada - AECL
Eigenbau
USA -

General Electrlc

1 davon BAD

Im Bau

Pakistan
ln Batrieb

Anwärter für den Atomclub
Land

Land

Argantlnlan
ln Betrieb

Im Bau

Brasilien
ln Betrieb

Im Bau

2 Schwerwasserreaktoren - Narora
4 !)chwerwasserreaktoren - Kakrapara
Uranminen
1 Schneller Broter

Eigenbau
Eigenbau

1 Schwerwasserreaktor - Kanupp
1 Urananreicherungsanlage

Kanada -' Gen. Electric
u.a. BAD

2 Leichtwasserreaktoren - Koeberg
1 Urananrelcherungsanlage - Valindaba
Uranminen
1 Forschungsreaktor - Pelindaba
1 Forschungsreaktor - Valindaba

Frankreich - Framatome
BRD - u.a. MBB; STEAG

2 Lelchtwasserreaktoren· - Talpower
2 Leichtwasserreaktoren - Kuosheng
2 Lelchtwasserreaktloren - Maanshan

USA - General Electrlc
USA - General Electric
USA - Westinghouse

1 Schwerwasserreaktor - Wolsung
2 Leichtwasserreaktoren - Kori/Pusan
2 Leichtwasserreaktoren - Kori/Pusan
2 Leichtwasserreaktoren - Bukuri
2 Leichtwasserreaktoren - Gyaema

Kanada - AECL
USA - Westlnghouse
USA - Westinghouse
Frankreich - Framaloma
USA - Westinghouse

6 Forschungsreaktoren·
1 Schwerwasserreaktor - Atucha
1 Schwerwasserreaktor - Rio Tercero

davon 1 Eigenbau
BRD-KWU
Kanada - AECL und Italien
- ltallmplant
BRD- RBU
Schweiz - Sulzer
BRD- KWU
Kanada - AECL

1 Brennelementefabrik
1 Schwerwasserfabrik
1 Schwerwasserreaktor 1 Schwerwasserreaktor -

Atucha
Cordoba

1 LeichtwasserreaktOr - Angra dos
Reis
1 Brennelementefabrik
1 Fabrik tor Reaktorteile
1 Ingenieurfirma
1 Uranabbaufirma
~ Leichtwasserreaktoren - Angra dos
Reis
1 Urananreicherungsanlage

US - AlUs Chalmers
Eigenbau

USA - Westlnghe>use
u.a. BRD - KWU
u.a. BRD - KWU
u.a. BAD - KWU
u.a. ·BRD - Urangesellsch.
BRD- KWU
u.a. BRD - STEAG

Aus l'ehlern lernen:
Wie die westdeutsche Atomindustrie mit der
Krise der Atomenergie in den USA umgeht.
Die westdeutsche Atomindustrie blickt
sorgenvoll nach Westen.Was sich in der
BRO mit den Finanzierungsproblemen
beim Schnellen BrOter und beim Hochtem·
peraturreaktor, mit den steigenden Kosten
for die Errichtung eines Atomkraftwerkes
wie Brokdorf oder Wyhl und den Sorgen
der Deutschen Gesellschaft zur Wiederauf·
bereitung von Kernbrennstoffen (DWK)
Ober die zig Milliarden fOr den Bau der
WAA in Dragahn oder Schwandorf lang·
sam ankOndigt, ist im Vorbild Frankreich
und im Mutterland der Atomindustrie, den
USA, bereits bittere Realität geworden. Die
Nachfrage nach Atomstrom sinkt, die Fi·
nanzierungsmöglichkeiten sind erschöpft,
die politischen Handlungsspielräume wer·
den immer enger, kurz, der Atomenergie·
markt bricht zusammen. Stornierung, Abbestellungen und Baustopps von Atoman·
lagen werden zur Regel. Grund genug fOr
die westdeutsche Atomindustrie, die Lage
in den anderen Staaten zu analysieren, um
ROckschlOsse auf die Lage im eigenen
Land zu ziehen. Zu diesem Zweck trafen
sich im Oktober 1983 Vertreter der Energie·
versorgungsunternehmen (EVUs),der Reak·
torindustrie, der Großbanken und der zu·
ständigen Bundesministerien zu einer Ver·
anstaltung auf Einladung ihrer Hauszelt·
schritt 'atomwirtschaft-atomtechnik'. Was
dort diskutiert und ausgebrütet wurde,
wirft ein Licht auf die dunklen Machen·
schatten und Vernebelungsstrategien der
Atommafia. Und es zeigt sich, daß so
manch frommer Wunsch eines AKW·
Gegners, die Atomenergieproblematik wer·
de sich Ober die Finanzierunsfrage und
den Stromverbrauchsraten letztlich selbst
erledigen, ein Wunsch bleiben wird.lmmer
noch heißt eigenständiger Widerstand in
Form von lnformationsarbeit, Unterschrif·
ten, Klagen, Demonstrationen und Aktio·
nen das einzig erfolgversprechende Mittel,
die Atomindustrie zu be- und verhindern.

I. Die Lage
in den USA
1. Oie Entwicklung der Atomindustrie ln
den USA
Insgesamt sind in den USA bisher 251
AKWs bestellt worden, deren Gesamtkapazität 246 000 Megawattelektrisch (MWel)
beträgt. Die Anzahl der bisher stornierten
Verträge beläuft sich auf 100 AKWs (40%)
mit Stand vom Herbst 1983. Bleiben 151
AKWs Ober, von denen aber bisher •nur' 93
(37%) mit rund 66 000 MWel Ober eine Be·
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Abb. 1: Z~itliche Entwicklung des Auftragsb~stondes an Kernkraftwerken in den USA (197:zi..J982).

triebsgenehmigumg verfügen (alle Angaben nach atw 1/84, S.40). Von den davon
derzeit in Bau befindlichen 57 AKWs wer·
den nach Schätzungen von Fachleuten
aber höchstens 15 ans Netz gehen (nach
'Der Stromstaat' Stern-Verlag 84, S.271).
Die Vorstellungen der amerikanischen Ato·
mindustrie sind also nicht einmal zur Hälf·
te erfOIIt worden. Nichtsdestotrotz Ober·
steigen die 93 Anlagen immer noch die
sechsfache Kapazität westdeutscher Re·
aktoren. Und mit diesen AKWs ließe sich
der gesamte Stromverbrauch am Tag der
Jahreshöchstlast in der BAD spielend
decken (rund 51 000 MWel). Nach wie vor
steht die USA mit ihrer Atomenergienut·
zung an der WeltsJ1itze. Soweit zu den Grö·
ßenordnungen.
Interessant an diesem drastischen
Schrumpfen des amerikanischen AKWMarktes ist, daß diese Tendenz bereits
1973 einsetzte, also gerade dann, als hier
alles nach Atomstrom schrie, um vom
OP.EC-ÖI loszukommen. Daß aber auch in
den USA ein gewaltiges Substitutionspotential fOr Nahostöl bestand und die ameri·
kanische Regierung wilde Drohungen zur
Sicherung 'ihrer' Ölquellen gegen die arabischen Völker aussprach, mag ein Licht
werfen auf die PropagandalOgen der Atom·
mafia unter dem Stichwort •weg vom Öl
durch Atomenergie'. Fast die Hälfte der
Stornierungen, nämlich 48, haben jedoch
erst nach dem Reaktorunfall von Harrls·
burg im Apri11977 eingesetzt. Seit dem ist

in den USA kein AKW mehr neu bestellt
worden.Ailein im Jahr 1982 betrug die Zahl
der Stornierung 18 StOck, also 1,5 AKWs
pro Monat. Diese so erfreuliche Entwick·
lung ist atso im Steigen begriffen, was
auch in Tabelle I abzulesen ist (nach atw
1/84, S.40).

2. Die Ursachen der Stagnation Im AKW·
Programm
Die Gründe fOr die zahlreichen Stornierun·
gen und den ROckgang der amerikani·
sehen Atomwirtschaft sieht das Departe·
ment of Energy der amerikanischen Regierung vor allem in fOnf Punkten:
a. Geringe Stomverbrauchszuwachsraten
b. Verweigerung von Genehmigungen. der
Bundesstaaten
c. Unsicherheiten im Genehmigungsverfahren
d. Finanzierungsprobleme infolge Kapitalmangel
e. Mangelnde Wirtschaftlichkeit von Ato·
menergie
Beim Betrachten dieser GrOnde zeigt sich,
daß sie keineswegs US-spezifisch sind,
sondern durchaus auch hier in der BAD
wirken. Trotzdem sind doch Unterschiede
zu registrieren, die der bundesdeutschen
Atomwirtschaft die Hoffnung geben, nicht
in eine ähnliche Krise wie ihre amerikani·
sehen Freunde zu geraten.
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Zu a. Geringe Zuwachsraten
Wie Oberall Ist man auch in den USA bei
den bereits beschlossenen Programmen
for AKWs von Oberhöhten Prognosen fOr
den kOnftlgen Stromverbrauch ausgegan·
gen. Aufgrund des bis zum Ende der BOlger
Jahre zunehmenden Stromverbrauchs um
Jlhrllch 7% ging man von einer Verdoppelung der Installierten Kraftwerkskapazität
Innerhalb von 10 Jahren aus. Mittlerwelle
schätzt man die Zuwachsraten auf 1,8 bis
4,2% bis 1990 (zum Vergleich: 3. Fort·
schrelbung
des
Energieprogramms
derBRD: 3,5%).
Die Hllfte der Kraftwerksbetrelber, die
Stornlerungen durchgefOhrt haben, gaben
die geringen Stromverbrauchszuwachsra·
ten an. Diese Lage Ist auch in der BAD ein·
getreten. Ministerpräsident Späth aus
Baden·WOrttemberg hat aus diesem Grund
den Bau des AKW's Wyhl vorerst zurOckgestellt. Und auch Im Urteil zum Baustopp
des AKW lnr II ln Ohu wurden die Strom·
verbrauchsentwicklungen vom Gericht zur
UrtellsbegrOndung herangezogen. Die La·
ge ln den USA Ist aber gerade daßhalb so
einschneidend, weil angeslchts des rlesl·
gen Gesamtprogramms und des vielfachen
Stromverbrauchs gegenOber der BAD die
absoluten Zahlen geradezu astronomisch
erscheinen. Es macbt schon einen Unter·
schied, ob die Rheinisch-Westfällsehen
Elektrlzltltswerke (RWE) auf den Bau von
Blblls C vorerst verzichten oder ob eine Gesellschaft wie die Tennessee Valley Authorlty gleich auf 8 AKWs Innerhalb von drei
Jahren verzichtet, obwohl diese bereits
tellweise Im Bau waren (nach taz vom
8.4.82).
Zu b. Verweigerung bundesstaatlicher Zu·
Stimmung
Hier handelt es sich um Verweigerungen
von Bau· oder Betriebsgenehmlgungen,
die den Betreibern von den zuständigen
BehOrden des jeweiligen Bundesstaates
ausgesprochen wurden. Bekannt gewor·
den ist das sogenannte Kallfornien·Urtell.
ln diesem Gerichtsentscheld, der ln jOng·
ster Zelt vom Obersten Gerichtshof der
USA bestätigt wurde, wird festgelegt, daß
Bundesstaaten das Recht haben, Kraft·
werke zu verhindern, solange deren wlrt·
schaftliehe Folgen nicht absehbar sind. ln
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Kallfornlen, daß ein AKW-MÖratorlum seit
1976 hat, Ist dieser Ent~held so ausgelegt, daß der Bau neuer AKWs solange
ausgesetz lst,bls ein Verfahren dauerhaf·
ter Endlagerung des radioaktiven Abfalls
entwickelt und demonstriert worden Ist.
Wenn man bedenkt,daß die USA in Ihren
Endlagerplänen nicht annähernd soweit
wie die BAD sind • man beginnt gerade mit
der Erkundung von Standorten, solange
bleibt der MOll in der mllltlrlschen WAA ln
Hanford ln der WOste • kann man sich die
verschreckten Gesichter der EVU's vorstel·
len. Da sind die westdeutschen Stromversorger doch froh, solche Politiker wie in
Bayern odef Niedersachsen zu haben, die
bereits entscheidende Hindernisse aus
dem Weg geräumt haben. Es Ist Jedenfalls
nicht ln Sicht, daß ein bundesdeutsches
Bundesland sich demnächst vom Traum
des billigen Atomstroms verabschieden
wird. Nach Angaben des Chefs der Nord·
westdeutschen Kraftwerke AK (NWK), Kramer, soll sich das Kallfornlen-Urtell denn
auch mehr auf Okonomlsche Unslcherhel·
ten denn auf sicherheitstechnische Aspek·
te bezlehen.Eine durchaus nicht abwegige
Meinung, geht doch demnächst ln Kallfor·
nlen der erste Block des AKW Diabio Cany·
on in Betri eb, Jenes AKW, das mitten auf
dem berOhmt berOchtloten AndreesGraben steht, der Immer wieder fOr die
zahlreichen Erdbeben an der WestkOste
sorgt.
Zu

c.

Genehmigung!lerschwernlsse

Auch ln den USA sind die Errlchtungszel·
ten von Atomkraftwerteen erheblich ln die
HOhe gegangen. Von 1965 30 Monate Ist
man 1978 auf knapp 100 Monate angelangt. Im Vergleich zu den AKWs BrOkdorf
(120 Monate) oder gar Kaikar (ca 160 Mona·
te) noch gar nicht mal so schlecht ( nach
Atom+ Strom 5182, S.157).
Die Ursachen hOben wie drOben sind
gleich: die Anti·AKW-Bewegung, die Erhöhung der Sicherheitsanforderungen und
die Schwierigkelten mit Behörden und der
Finanzierung. Aber warum soll es nicht
besser werden? Die westdeutsche Reakto·
rlndustrle kann sich giOckllch schätzen,
auf das know how der Amerikaner zurOck·
greifen zu können. So stehen dann auch
mit den Werken Blblls A und B, Stade, Un·

terweser und Grafenrheinfeld Im Jahr 1983
fOnf AKWs unter den besten 10 der Welt
(von der Arbeitsausnutzung aus). Drei stehen sogar ganz oben. Außerdem hat es die
westdeutsche Reaktorindustrie verstan·
den, mit dem sogenannten Konvoi·
Verfahren (Baullnle 80) die Genehmigung·
sprozedur zu straffen. Frankreich Ist eben·
falls auf diesem Weg und die USA will nun
Ihrerseits von den Erfahrungen Ihrer Freun·
de Jenseits des Atlantiks Gebrauch ma·
chen. Zu den Genehmlgungserschwernls·
sen kommt die Versiebenfachuno der amerikanischen Sicherheitsatandarts in den
letzten 10 Jahren und psychologische Momente. So hat es nach dem Harrlsburg Un·
fall fOr 10 Monate generell einen Stopp fOr
Betriebsgenehmigungen gegeben. Aller·
dlngs hat der oberste Gerichtshof ent·
schieden, daß psychischer StreB von An·
wohnern kein Faktor sei, der bei der Be·
trlebsgenehmlgung von Reaktoren eine
Rolle spielen dOrfte. Somit kann der unbeschädigte Reaktor Three Land lsland 1 in
Harrlsburg seinen Betrieb wieder aufneh·
men (nach ZfK 5183, S.16).
Alles in allem sind die Punkte a bis c, die
mehr und mehr zur VerzOgerung des Atom·
programm s gefOhrt haben, nicht US.
typisch. Die westdeutsche Atomindustrie
hat aufgrund dieser Genehmigungspraxis
und des stlndlgen know how Zuflusses
aus den USA diese Probleme nicht so stark
verspart wie die Amerikaner.
Entscheidender fOr die Krise der Atomln·
·dustrle in den USA sind aber vor allem zwei
welttlre Gesichtspunkte.
Zu d. Finanzierungsprobleme lnfolge von
Kapitalmangel
Die amerikanieehe Energiewirtschaft Ist
anders strukturiert als in der BAD. Rund
78% der amerikanischen EVU's sind sogenannte 'Investor owned Utllltles', das sind
Aktiengesellschaften, deren Aktien frei gehandelt werden.
Die restlichen 22% teilen sich auf in 16%
kommunale EVU's, 4% staatseigene und
2% Im Besitz llndllcher Genossenschaf·
ten befindlicher EVU's. Nun wäre diese
Häufung privatwirtschaftlich organisierter
EVU's nicht so schlimm, wenn sie nicht
auch Ober 75% der ln den USA Installierten
Kraftwerksleistung vertagen wOrden.Es Ist

Relllctorstlition • Three Mile lsiMCI", Wachmannsch.ft: Zwei Wochen vor dem Unglück eiA verhängnisvoller Fehler

kein Wunder, da& von den 100 stornierten
AKWs allein 88 den 'Investor owned Utlll·
t Iee' AG's zugerechnet werden können (al·
18 Angaben nach atw 1184, S.42).Die ErhO.
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hung der lnvetltlonskosten lnfolge lang·
wieriger Genehmigunsverfahren, erhöhter

1U1

lieG

Bauzelten, Zinslasten lnfolge Kredltauf·
nahme und anderer Gronde llßt sich in den

uSA nur schwerlich Ober eine Erhöhung
der Stromtarife wieder ausgleichen, wie es
beisplelsweise bei uns Gang und Gebe ist.
Man denke nur an die Harnburgischen
Elektrlzltltswerke (HEW). Diese haben, um
dle Kosten .for die Reparatur der Reaktoren
in Stade und BrunsbOttel und die Kosten·
stelgerung in Brokdorf und Krommel wieder hereinzuholen, ständig erhöht.
ln den USA ist dies nicht so einfach mOg·
lieh. Erstens ist dies nur OffentUchen
EVU's erlaubt, und dies sind eben nicht vle·
le. Zweitens dOrfen die Setreiber die Baukosten von AKWs erst mit Beginn der
Stromproduktion an die Stromverbraucher
weltergeben (nach ZfK 3184, S. 4). Und drlt·
tens mossen sich die privatrechtlich organisierten EVU's jede Tariferhöhung erst genehmigen lassen. ln den USA unterliegen
die Genehmigungsverfahren fOr die Tarif·
gestaltung Offentliehen Anhörungen. So
wurden viele Preiserhöhungen nach der so·
genannten Ölkrise einem starken Druck
seitens der Öffentlichkeit ausgesetzt und
konnten nicht durchgesetzt werden. Da·
durch fehlte den EVU's das fixe Kapital,
das sie zum Bau Ihrer gigantischen Kraft·
werksplAne brauchten. Sie mußten sich
verstärkt in die Abhängigkeit der Banken
begeben und große Kredite aufnehmen.
Dadurch fielen wiederum Ihre Aktien, andererseits rieben sich die Banken dank erhöhter Zinsforderungen die Hände. Die Un·
ternehmen konnten sicn nur durch. ROck·
nahme ihrer lnvestitionstltigkeit, also
ROckzug· ihrer Kraftwerkspllne, retten. Das
gelang natOrllch nicht allen.
Ein Belspiel von vielen: Mißmanagement
und Oberhöhtes Vertrauen in die Kräfte des
Marktes brachte so die Washington Public
Power Supply System (WPPSS) an den
Rand des Ruins. Diese von 23 EVU's gegrOndete Gesellschaft hat wie alle EVU's
in der westlichen Welt auf einen sich stän·
. -dig erhöhenden Stromverbrauch speku·
liert. Dieser sollte vor allem durch AKWs
gedeckt werden, weil sich hier die Gefegen·
heit ergeben wOrde, betriebswirtschaftlich
billigen Strom zu produzieren. Um den Bau
der AKWs zu finanzieren, wurden Kredite
aufgenommen. Die WPPSS streute riesige.
Anleihen aus. Es kam jedoch alles anders.
Der Strombedarf ging zurock, die zu zah·
300
Bundesrepublik
DeutiChlind'

1171
11711

1177
111711
I

100 ,.

eo

eo

«~

zo

o

CSieclew,.,reelltor

o

20

40

eo

.

10 ,. 100

r22 ONckw•~etrukW

Abb. 4: Arluits11usnutzung dtr Ktrnkrt~ftwtrlct in dtn Jahren
von 1976 bis 1982 im Vtrgltich Nordttmtrika-Bundtsrtpublik
in Prozent.
Ienden Zinsen stiegen von 3% auf 15%.
Eine Verdopplung der Strompreise seit
1979 haben die BOrger nicht hingenommen. Immerhin werden 40% der Häuser in
der Region elektrisch beheizt. Einer Bor~
rinitiative gelang es, mit 150 000 Unterschriften in der Hinterhand, den weiteren
Ausstoß von Anleihen zut Finanzierung
des abzusehenden Fiaskos zu verhindern.
So kam es, daß von fOnf gleichzeitig erbauten AKWs mindestens drei stillgelegt wur·
den, bevor sie fertig sind.
Kosten insgesamt: fOr AKW I 9 Milliarden
DM mit drei Jahren Verzögerung; das zu
10% fertiggestellte AKW II mit 9,6 Milliar·
den DM , drei Jahren Verzögerung und Belastungen der Stromverbraucher bis zum
Jahr 2018; AKW 111 zu 60% fertiggeste•lt
mit 10 Milliarden DM; AKW IV ebenfalls 10
Milliarden und auch Rur zu 10% fertlggestellt; AKW V, wie AKW I fast fertig, mit
Ober 5 Milliarden DM Verteuerung. Alles in
a11em drückt der WPPSS eine Schuldenlast
von, Ober 72 Milliarden DM, das entspricht
einem Viertel des gsamten Bundeshaus·
haltes der BAD oder der gesamten Auslandsverschuldung der Volksrepublik Po~
len (alle Angaben nach taz 29.3.83,S.9).
·Durch zwei AKW-Stornierungen sollte die
.. WPPSS an die Chemical Bank von New
York innerhalb von 90 Tagen rund 2 1/4 Mil·
liarden US-Dollar zurOckzahlen. Dies ge·
lang fOr einen Reaktor nur durch Schuld·
Verschreibungen mit einem Zinssatz von
10,71% bisher nur zum Teil (nach atw 1/84;
S. 39). Der Fall der WPPSS ist zwar ein Ex·
trem, kOnnte aber durchaus Schule ma·
chan.
Auch die Kreditträger in den USA sind
nicht mehr so am AKW-Geschäft interes·
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Abb. J: Vtrglti~h dtr Htrsttllungskosttn von Ktrnkraftwtrktn
in dtn USA und in dtr Bundurepublik Dtutschlttnd.

siert wie frOher. So kommen Vertreter des
grOßten Anleihemarklers der Welt, Merril
Lynch, zu dem Schluß, daß es riskant wäre,
Geld in Kraftwerke zu stecken, die nach
möglicherweise erst 10 Jahren Profit a~
werfen, wenn Oberhaupt. ln dieser Situa·
tion versucht die amerikanische Regie·
rung, zu retten, was zu retten Ist: sie erhöht
die Subventionen fOr Atomenergie, die sich
mittlerweile schon auf 100 Milliarden DM
angesammelt haben. Ein Fakt, von dem
sich auch die bundesdeutschen Atomindustrie am Leben hält.
Zu e. Die Wirtschaftlichkeit von Atomstrom
Wie in der BAD wird auch in den USA heftig
Ober die Wirtschaftlichkeit vom 'billigen'
Atomstrom gestritten. Anders jedoch als
bei uns ist die Konkurrenz zwischen Ato·
menergie und Kohle jedoch ungleich hO·
her. Dies liegt neben den bereits genann·
ten Gründen der Finanzierungen, des
StomverbrauchrOckgangs und der Tarifgestaltung auch an der geographischen Auf·
teilung der Energieträger Kohle, .Öl und
Gas Ober das weite Land. Wie erwähnt,
scheuen die amerikanischen EVUs mittlerweile die hohen Investitionskosten fOr Ato·
menergie. (Tabelle nach atw 1/84, S.43).
Es wird ja häufig erwähnt, daß ein AKW gegenobeF einem Kohlekraftwerk zwar ein
wesentlich höheren Anteil an fixen Kapital·
kosten benötigt, aber aufgrund seiner !'lehr
geringen Brennstoffkosten letztlich doch
betriebswirtschaftlich billiger sei. Dies jedoch auch nur dann, wenn die Arbeitsausnutzung sehr hoch liegt. ln der BRD ist diese Auslastung zur Zeit vor allem bei den
Druckwasserreaktoren festzustellen • die
Siedewasserreaktoren sollen infolge der
umfangreichen 'NachrOstarbeiten' ebenfalls bald soweit sein ·, in den USA sieht es
mit der Arbeitsausnutzung jedoch 'traurig'
aus. (Tabelle nach atw 1/84, S.43)
Dieser Umstand trägt weiter zur Krise der
Atomkraft in den USA bei, läßt aber andererseits die westdeutsche Reaktorindu·
strie ihren ungebrochenen Optimismus behalten.
Die riesigen regionalen Kohlevorräte wir·
ken sich in den USA dank der GrOBe dieses
Staates ebenso entscheidend auf den Ko·
stenvorsprung gegenOber der Atomenergie
aus. ln der BAD ist dieser Umstand nur in
den Braunkohlerevieren um Aachen der
Fall, will man den Rechnungen der Atom·
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betrelber Glauben scheftken. Zu dem sind
in den USA die FOrderkoaten tor Kohle
rund 30% unter den Kosten weatdeutscther
Kohle. Obwohl auch der Kohleabsatz ln
den USA rocklluflg Ist und Kohlekraftwer·
ke stillgelegt bzw. aus den Planungen gestrichen werden, wird Atomenergie dadurch nicht profitieren. Denn die Gronde
fOr die Stagnation im Kohlegeschlft sind
die gleichen wie Im Atomgeschlft: sinkender Stromverbrauch, billige Kohleexporte
aus AustraUen und Polen, Energiesparmaßnahmen und Entwicklung regenerativer Energiequellen wie Sonne oder Wasserkraft.

l"..:s:s:! Kostenvorteil Kernenergie
CZ2ZI Kostenvorteil Kohle

n. Besorgte, aber hoffnungsvolle Blicke der westdeutschen Atomindustrie
So, wie di.e USA der Vorreiter fOr die Ent·
wicklung der zivilen Nutzung der Atomenergie war, so kann sie nun auch Vorreiter
fOr Entwicklungen sein, die das Ende der
Atomkraft zumindest in der 'westlichen
Welt ankündigen.
Jedenfalls blickt die westdeutsche Atomindustrie besorgt Ober den Teich. Man
sollte aber nicht denken, daß sie nun
gleichfalls stillschweigend ihre Programme aufgibt und sich anderen Ideen widmet.
Es gibt in der BRD, und das im Gegensatz
zu den USA, noch genOgend Möglichkeiten, das sinkende Schiff 'Atomkraft' noch
fOr einige Jahre am Schwimmen zu halten.
Rettendes Land allerdings ist auch bei uns
nur am Horizont zu erkennen.
1. Wie die US·Krise in der BRD verhindert
werden kann
Im Wesentlichen sind es 4 Faktoren, die
die Lage der Atomkraft in der BRD relativ
stabil halten. Es sind dies die Weiterent·
wicklung des technischen know-how, die
Kostenstruktur zwischen Kohle und Atom,
die Monopolisierung der Energiewirtschaft
und die damit verbundene Tarifstruktur.
Weiterentwicklung des know-how
Wie schon erwähnt, hat die westdeutsche
Reaktorindustrie maßgeblich von den frO·
hen Erfahrungen mit der Atomkraft in den
westlichen Nachbarstaaten, aber vor allem
in den USA, profitiert. Während es in den
USA immer wieder zu schwerwiegenden
Unfällen kommt, wodurch Reaktoren repariert oder stillgelegt werden mOssen, si.nd
in der BRD die Reaktoren bis auf die Siede·
Wasserreaktoren relativ konstant in der
Stromerzeugung. Die Siedewasserreakto·
ren wurden aufgrund ihrer bisherigen Un·
zuverlässlgkeit großen, umfangreichen
'NachrOstarbeiten' unterzogen. ln den USA
aber sind auch bei 40 der 451981 in Betrieb
befindlichen Druckwasserreaktoren die
Dampferzeuger von Rohrfraß betroffen. Al·
Iein 1981 mußten 14 dieser AKWs radioak·
tive Lecks vermelden; 5 AKWs mußten ab·
geschaltet werden (nach Spiegel August
82). Westdeutsche Reaktorbauer benutzen
aber schon seit 1975 ein anderes Schweiß·
verfahren und benutzen OberdieB hochwertlgaren Stahl. Man mag Ober die Anfällig-
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c:=:J kein Kostenvorteil für Kernenergae oder Kohle
Abb. 5: Wircschaftlichkeitsvergleich Kernenergie-Kohle in den
USA fiir Kraftwerke mit Betriebsbeginn 1995.

keit der bundesdeutschen AKWs gegen ra·
dioaktive Unfälle spekulieren, Tatsache ist
jedenfalls, daß diese AKWs t;>esser laufen,
als die in den USA. Die höheren lnvestitio·
nen in den Bau zahlen sich Ober eine guta
Arbeitsausnutzung wieder aus. Es scheint
auch so, als ob die Ausbildung der am
AKW-Projekt beteiligten Beschäftigten
eine Rolle spielt. Schlamperei am Bau gibt
es natürlich Oberall, aber gegenOber der
Devise: ich habe meine Firma beschissen,
die Firma den Bauherren, der Bauherr die
Regierung und die Regierung bescheißt
mich (US·Arbeiter in Hanford nach tazr
sind die westdeutschen AKW-Bauer doch
wohl qualifizierter. Das meint jedenfalls
NWK·Chef Krämer:»Auch bei der Ausbil·
dung unserer Leute werden wir nicht
locker lassen. Die Maßnahmen, die die
Bundesregierung und das lnnenministeri·
um in den letzten Jahren getroffen haben,
und Ober die wir auch nicht immer so ganz
giOcklich waren, finden letztlich doch un·
sere Zustimmung, denn wir leben auch von
hochausgebildeten, wirklich qualifiziertem
Personal, von Leuten, auf die wir uns tech·
nlsch und natürlich auch menschlich ver·
lassen können.« (nach atw 1/84 S.48)
FOr die Masse der Beschäftigten sieht die
Realität jedoch anders aus. ln Interviews
mit Beschäftigten im AKW Esenshamm,
eines der NWK-Werke, kam heraus, daß
eine ungeheure Arbeitshetze herrscht. Un·
ter miserablen Arbeitsbedingungen und
der Zeltnot wird so manche Sicherheitsvorschrift, wie Tragen von Schutzmasken, um·
gangen. Was nutzt die Ausbildung, wenn in
der Praxis die Gefahr der Verseuchung
steigt? Und was nutzt sie, wenn schon
beim Bau eines AKWs durch Akkord und
Termindruck mehr als gepfuscht wird?
Ein weiterer Grund der Hoffnung Ist das
.aogenannte Konvoi-Verfahren (Baulinie
80), mit dem die AKW·Industrie die Geneh·
migungsprozedUr straffen will. Bis auf ein·
en kurzen Baustopp in Ohu II wurde die Ju·
stlz dabei noch stets bei allen vier der Bau·
Iinie 80 zugehörigen AKWs vom Wirt·
Schaftsaufschwung mit Atomenergie Oberzeugt.
Konkurrenz Kohle-Atomenergie
ln den USA ist aufgrund der geographi·
sehen Lag!" der Kohle die Atomkraft selbst
betriebswirtschaftlich unterlegen. Nur in 2

von 10 Regionen ist die Atomkraft kosten·
günstiger (siehe Tabelle unten), jedenfalls
schon nach Berechnungen der Energie·
wirtschaft selbst. Eher sieht es wohl noch
schlechter aus. ln der BRD aber, so die Be·
treiber, sei die Kohle wesentlich teurer.
Einmal durch die Förderkosten und die ho·
hen Brennstoffkosten, zum anderen durch
die höheren Anlagekosten fOr Kohlekraft·
werke, wobei besonders die verteuernde
Entschwefelung genannt wird. Wie aber
bereits bekannt, liegen die Verstromungs·
kosten fOr Atomkraft wesentlich als die
von
Kohle.
Die
Atomkraftkritiker
Clausen/Franke gehen von einer realität·
sentsprechenden geringeren Arbeitsausnutzung bei AKWs aus, von schnell stei·
genden Investitionskosten und von bisher
nicht kaikullerbaren Kosten fOr Wiederauf·
bereitung, Endlagerung und Demontage.
So erhöht sich der Strompreis fOr ein kw
Atomstrom beträchtlich.
Dies hindert die deutschen Stromkonzerne
jedoch nicht, anderen , fOr sie günstigeren
Berechnungen zu glauben. Denn Wieder·
aufbereitung, Endlagerung und Demonta·
ge einer Atomanlage spielen in ihren betriebswirtschaftlichen Kosten keine Rolle:
sie trägt der Staat. Und selbst die von den
Betreibern vorgelegten Zahlen von Kohle·
strom sind eher niedriger anzusetzen. Ho·
he Preise und geringe Arbeitsausnutzung
als tatsächlich möglich for Kohlekraftwerke werden angesetzt. Ne1.1erdingsmossen
die Kosten fOr Entschwefelungsanla~;;en
nach der Großfeuerungsanlagenverord·
nung herhalten. Dabei wOrde die Ent·
Schwefelung sämtlicher bundesdeutscher
Kohlekraftwerke rd. 10 Mio. DM kosten,al·
so nur soviel wie 1,5 AKW's der Sorte Biblis
C oder Brokdorf.
Die Monopolisierung in der Energie\Nirt·
SChaft.
Die Monopolisierung in der Elektrizitäts·
wirtschaft ist bereist im Energiewirt·
schaftsgesetz von 1935 festgeschrieben.
Sie ist heute noch wirksam. Durch sogenannte Gebietsschutzverträge sind die
EVU's vom brancheninternen Wettbewerb
freigestellt. So teilen sich denn auch acht
EVU's rd. 90% des öffentlichen Stromsek·
tors. Die Monopolisierung erlaubt eine na·
hezu konkurrenzlose Tarifpolitik. Und sie
sichert, daß die EVU's das Leitungsmonopol besitzen. So können sie den. Ankauf
selbst erzeugten Oberschossigen Stroms,

werdenluaen.

So-, wie die EVU'a durch den Be8ltz ltnr

etwa ln dezentralen Kraft- WArme- Kopplungswerken verweigern. Zudem bieten
sie der Industrie Sondertarife an und verhindern dadurch die Erzeugung billigen ln·
dustrlestroms. Nach Angaben der Vereinigung der industriellen Kraftwirtschaft liegendadurch derzeit rund 21000 MW Industriestrom brach, dies Ist Immerhin rd. 1/4
der gesamten Kraftwerkskapszitat (nach
•StromiOgen•, Göttingen 1981 S. 23) . Damit sind wir auch schon beim entscheidenden Punkt, der zur HinauszOgerung der Krise der Atomkraft in der BAD fOhrt und der
einer der entscheidenden Unterschiede zur
Lage in den USA Ist.
Die Tarifstruktur
Wie bereits beschrieben, bedOrfen Tariferhöhungen in den USA Offentliehen Anhörungen. Da die Verbraucher bei zu hohen
Tarifen beginnen Strom zu sparen, die
EVU's andererseits aber die hohen lnvestl·
tionskosten for ihre AKW's bezahlen mossen, beginnen die amerikanischen EVU's
an den fixen Kapitalkosten zu sparen
(Bau,Anlagen,etc.). Dies schlAgt sich wiederum Inden erwAhnteri Schrottreaktoren ·
nieder. Wie gut haben es da doch die westdeutschen Stromer.Die Tarifpolitik in der
BAD unterliegt zwar ebenfalls der Prelsaufsicht, diese Oben aber die Wirtschaftsminister der BundesfAnder aus. Da sich aber
gleichzeitig die ObergroBe Mehrheit der
EVU's Im Besitz der Kommunen befindet,
haben diese wiederum maßgeblichen Einfluß auf die Entscheidungen der Wirt·
schaftsmlnister. So gehören die Mehrheit
der Aktien des größten bundesdeutschen
Sromerzeugers, den RWE, den Kommunen;
ebenso 60% des Grundkapitals der Bayernwerke dem Land Bayern; die Preu6enelektragehört der bundeseigenen VEBA, die
NWK der Preu6enelektra, die Hamburgl·
sehen ElektrizltAtswerke sogar zu fast
100% dem Land Hamburg.
Daß die Kommunen Interesse an einem
AKW in ihrem Gebiet haben, leuchtet
schnell ein. Über ctle Gewerbesteuer profitieren sie ebenso davon wie Ober die Tarife. Daher liegt Ihnen ganz besonders an
einer gesunden Finanzstruktur 'Ihres'
EVU's. Deren Bilanzen sind daher auch offiziell mehr als gesund. Sie haben bereits
reichlich ROcklagen angesammelt, die zur
Finanzierung etwaiger Stockungen Im
AKW- GasehAft und fOr den Bau der WAA
bereitgestellt sind. Tatsichlieh sind diese
ROcklagen aber schon erschOpft(denen
geht's wie mlr,dle sAzzerln). Die hohen lnvestltlonskosten wurden Ober diese ROck·
lagen finanziert. Die Hamburger HEW Ist
jedenfalls so gut wie plelte(astreln, wir

kaufen den Laden auf und machen 'ne
Pommesbude draus, die sazzerln). Um ein·
en guten Eindruck zu wahren, scheuen
sich die Strommanager jedoch nicht, krAf·
tige Dividenden an die Aktionare auszuzahlen. Als eine der wenigen Unternehmen
können sie sogar reichlich Dividende in
Zeiten schlechter Wirtschaftslage aussto6en. Im Gegensatz zor USA gestattet die
Stromprei$8ufslcht der Wirtschaftt~mln l·
ster den EVU's, die wAhrend des Baus eines Kraftwerks anfallenden Kosten in eine
Stomprelserhöhung einflieSen zu lassen
(nach• Waldsterben•, Köln, 1983, S.305).
NatOrllch lassen sich die . Strompreise
nicht endlos erhöhen. Die US.Konzerne
können davon ein Lied singen. Der Spiel·
raum ist noch nicht ausgeschöpft, aber
auch nicht unbegrenzt. Haushalte und Industrie sind nicht beliebig belastbar. Zwar
bekommt die Industrie Sondertarlfe, wodurch sie den Strom tellweise unter den Erzeugerkosten des EVU's selbst erhalten.
Da aber die Verstromuno des WArmemark·
tes in den Haushalten nicht genOgend voranachteltet (Elektrische WArmepumpe,
Nachtspeicherhelzung) und der Bedarf fOr
Stromanwendungen abgegrast Ist, denken
die EVU's schon laut Ober die Aufhebung
der Sondertarife fOr die Industrie nach.
Das RWE hat die Preise um 20-30%
erhOht(nach•Stromstaat•,
Stern,
1984,S.269).AIIerdlngs wird zunehmend
vers(e)ucht, zunAchst die Kleinverbraucher, die Haushaltungen zu schröpfen. Bekannt ist das Belspiel der HEW, Hamburg.
Mit vier AKW's belastet, hat Hamburg ein·
en Atomstromantell von 34% (Bundesgebiet gesamt:21 %). Laufen erstmal Brokdorf und KrOmmel, erhöht sich dieser auf
rund 50 %.
Kein Wunder, daß die Devise HEW heißt
'Heizen mit Strom'. Kein Wort darober, daß
es belder Erzeugung von ElektrizltAt schon
zu 213 WArmeverlusten kommt ( AbwArme
Ober Schornstein ) und daß -es umweltfreundliche, rohstoffsparende Maßnahmen Im WArmeberelch gibt ( dezentrale
Kraft-WAnne-Kopplung,
lsollerma6nahmen ). Die HEW Situation lABt sich viel·
leicht noch am ehesten mit der Situation ln
den USA vergleichen: viel teurer Strom,
aber kaum VerwertungsmOgllchkelten. Da
war Lothar SpAth aus Baden-WOrttemberg
schon schlauer. Er will das gleiche Mißgeschick der Franzosen ausnutzen, deren
AKW-Strom abkaufen und kann damit vor·
erst auf das umstrittene und teure AKW
Wyhl verz.lchten. Der Streit zwischen der
Kohleindustrie und den Energiemultis haben diesen Vertrag vorerst nicht wirksam

Aktien ln der Offentliehen Hand lhnt AKW·
Plane betreiben kOnnen, so hilft der Staat
bei der Kredltbe8chaffung und mit ~
nannten AusfallbOrgschatten fOr zahlungsunflhlge Kunden der Banken. Es sind
nicht nur die Subventionen aus dem Bun·
deshaushalt, die den AKW-Betreibem he~
fen, die Lage zu meistern. Wie sagte doch
NWK Chef KrAmerauf der Tagung der Zelt·
sehr1ft atw Im Herbst 1983: • So zeigt sich,
daß eine verfehlte staaJIIche Genehmigungsprxls fOr Tarifenhebungen nicht nur
fOr den Zusammenb,uch des Kernkraftmarktes mitverantwortlich Ist, sondern
auch dazu fOhrt, daß Strukturverandarungen mit dem Ergebnis der VerwlrkHchung
von Zielen einer nationalen Energiepolitik
aus den gleichen Grunden unterblieben•
(nach atw 1/84 S.42).
Und der gleichfalls anwesende Dr. Schill
vom. Bundesministerium for Wirtschaft ergAnzt, Indem er sich auf die Bundestarifordnung ElektrlzltAt bezieht: •Zielsetzung
Ist also, daß dem EVU auskOmmilche Erlöse zukommen sollen, damit es seine Investitionen tAUgen und letztlich auch, damit
es seinen Versorgungsauftrag voll erfOIIen
kann• (atw 1/84 S.47).
Es gibt also mehrere Möglichkeiten, eine
Ahnliehe Krise der Atomkraft wie ln den
USA zu verhindern. Es sind die Monopollsierung, die Tarlfordnung, die Genehml·
gungspraxls und die Weiterentwicklung
des know how. Nicht zuletzt darum Ist der
Optimismus ln der AKW·Wirtschaft noch
vorhanden. DarOber können auch Abstriche der ehemals gigantlachen AKW-PIAne
nicht hlnwegtAuschen. Noch in der 3. Fort·
SChreibung · des Energieprogramms war
von 40 000 MW Atomstrom 'fOr das Jahr
1995 die Rede. Mittlerwelle gibt man sich
schon mit 25 000 MW zufrieden. Und natOr·
lieh hofft man weiter auf die Wiederbelebung des Exportmarktes.
Wenn viele AKW-Gegner nun meinen, ein
Hinwels auf die USA genOgt, und schon
trAgt man damit zur Verhinderung des
AKW-~ogramms bei, so Ist dies noch Analyse der Lage in den USA und hier ein geflhrllcher Trugschlu6.
Wir mOssen weiter gegen jede Atomanlage
Widerstand leisten. Und die Versorgungs·
strukturen in der Energiewirtschaft mOs·
sen bekAmpft werden. Dies belnhaltet die
Aufhebung der Monopolstellung, dltl Auf·
hebung des Energlewirtschaftsgesetzes,
der Tarifordnungen und der Subvention·
spoUtlk, der Genehmigungspraxis und des
Exportgeschlftes (kurz und gut: des gan·
zen Systems, die slzzerin). Und es heißt
auch den Einsatz fOr ein dezentrales Ener·
glekonzept in jeder Region zu verstlrken,
um zu einem drastischen ROckgang des
Stromverbrauchs zu kommen, damit zu weniger Radloaktlvltlt und weniger Waldster·
ben.
Dies Ist jedoch bereits schon ein anderes
wichtiges Kapitel. Zuguteriatzt sei nochmals aus der Zeltschrift atomwlrtschattatomtechnlk zitiert (Nr. 1/84 S.48). Den AusfOhrungen des KWU-Chefs Bartheft Ist
nichts hlnzuzufOgen: •Wir hatten Obrigens
ein friedfertiges Richtfest in 9rokdorf, Im·
merhln vielleicht auch eine Angelegenheit,
die es sich hervorzuheben lohnt, um den
Unterschied zu den Verhlltnlssen noch vor
wenigen Jahren zu kennzeichnen•.
Sollte sich die Atommafia nicht doch noch
Irren ?111
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Pelle, BBA Bremen, Mlrz 84

Ato
ln den letzten Wochen überschlugen sich
die Ereignisse. Die VR China schließt Ver·
träge über den Bau von AKWs mit Japan
und den USA und über die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Atomtechnologie mit
der BRD ab. Wir würden dem, was dahinter
steckt, gerne weiter nachgehen, uns fehlt
allerdings erst einmal noch das Material.
Wir drucken hier eine Stellungnahme von
Prof. Jens Scheer, von der Unl Bremen, el·
ner der ersten Kämpfer in der Anti·AKW·
Bewegung, ab.
Eventuell erfolgt Im nächsten AE eine weit•
re Analyse der Lage.
Interessant und wichtig Ist es allemal.
Wer mehr Material dazu hat, möchte uns
dieses bitte zuschicken.
• Na, was sagste nu?•, werde Ich in diesen
Tagen häufig gefragt, da sich die Meldun·
gen geradezu ObefStOrzen, daß die Regierung der Volksrepublik China von Immer
mehr westlichen Industriestaaten Atomkraftwerke haben will. Die Frage ist berech·
tigt, denn Ich habe während der vielen Jah·
re, in denen wir hier gegen Atomenergie
kämpfen, Immer betont, daß die VA China
keine Atomkraftwerke hat, noch plant, und
Im Unterschied dazu die besonders unsl·
cheren sowjet ischen AKVVs and die Doppel·
zongfgkelt der DKP geg.eißelt.
Wie manchem wohl erinnerlich, hat die
KPD, in der Ich b is zu Ihrer Auflösung 1980
organisiert war, sich in vieler Hinsicht auf
China orientiert, · und so mag mancher ver·
muten, wir hatten ein ähnlich s.klavisches
Verhältnis dazu gehabt, wie die DKP zur So·
wjetunion. Dem wäre allerdings entgangen,
daß gerade die Frage der Atomenergie den
ersten Fall darstellte, in dem unser ZK öf·
fentllch eine von der chinesischen FOhrung
abweichende Auffassung vertreten hatte,
als die ersten Zeichen einer möglichen c.hf·
nesischen zivilen Atomenergienutzung auf·
tauchten.
Aber der Reihe nach:
Die VA China begann schon in den 50er Jah·
ren mit Atomtechnlk, damals mit sowjetl·
scher Unterstatzung, und nach dem Bruch
mit Chruschtschow eigenständig, jedoch
ausschließfleh zu militärischen Zwecken,
wobei sich Obrigens Ihre Atomwaffen aus·
drOckllch auf eine Vergeltungs- oder Zweit·
schlagskapazltät beschränkte, also nicht
wie die USA und die SU den Weg in Alch·
tung extrem guter Zielgenauigkeit zwecks
Erstschlagskapazität einschlug.
Zivile Atomkraftwer'ke wurden nie ernstlich
angestrebt, wobei unter den Granden die
der ökonomischen Unsinnigkelt • for ein
Entwicklungsland besonders Ins Auge
springend • vorherrschend waren. 19n &r·
schien ln der Peklng-Aundschau e.in Artikel,
in dem der richtige Gedanke, daß der Atom·
Waffensperrvertrag von den Supermächten
zur allgemeinen technischen Monopolfslerung verwendet wurde, verbunden wurde
mit total unkritischen Äußerungen zur zlvf·
Jen Atomenergie.
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erke in China
Ich habe damals ein umfangreiches Dossier
nach China geschickt, von dem wir später
erfuhren, daß es Obersetzt, vervielfältigt und
den zuständigen Stellen zugestellt worden
war. Allerd ings muß man sich vor Augen
halten, daß die chinesischen Wissenschaft·
ler und Techniker ganz OberwlegQnd nur die
offiziellen Darstellungen kennen konnten,
und unsere dlssidenten Ausffassungen ja in
die offizielle Uteratur keinen Eingang fin·
den. Daher kann ich mir nicht schmeicheln,
daß Ich nennenswerten Einfluß gehabt hat:>e
• umso erfreulicher war, daß eine deutsche
Regierungsdelegation unter FOhrung des
Forschungsministers Matthöfer, die den
Chinesen AKWs andrehen wollte, enttäuscht zurOckkam und mitteilte, die Chinesenwollten auf absehbare Zelt keine AKWs.
Aufsehen erregte dann, daß in der programmatischen Rede zu den •Großen Modernislerungen• Deng Xiao-plng den Satz äuBer·
te: •Wir mossen Atomkraftwerke bauenl•,
wobei sogleich auffiel, daß zur gleichen Zelt

Volkskongreß eine zentrale Rede, in der er
Energiesparen und Energietechnik zu
Schwerpunkten erklärte, wiederum ohne
Atomenergie zu erwähnen.
Dem entsprachen die Gespräche, die Ich in
verschiedenen Instituten fOhrte, allerdings
war Ich nicht ln einem spezielf der AKW·
Entwicklung gewidmetem Institut, sondern
mehr ln solchen, die Grundlagenforschung
und Anwendung kerntechnischer Meßmet·
hoden auf anQ&ren Gebieten trieben (Medi·
zfn, Spurenanalystfk usw.): Gar keine Elfe,
vielleicht in ferner Zukunft mal, aber wahr·
scheinlieh nie. Selbst die Kerntechnische
Gesellschaft Shanghaf sah nach Äußerun·
gen Ihres Vorsitzenden Ihre Aufgabe ln der
Propagferung der erwähnten Anwendungen,
nicht aber der Energiegewlnnung.
Auf der anderen Seite gab es natUrlieh eine
starke Strömung unter unmittelbar an Atomenergie Interessierten Wissenschaftlern
und Technikern, die Atomenergie propagier·
ten, tellweise mit ziemlich platten Argumen·

Hua Guo-feng in einer Rede, die den konkre·
ten Schritten und Maßnahmen zur Modem I·
sierung gewidmet war, kein Wort zur Atomenergie verlor, weder unter den Forschung·
saufgaben, noch unter den anstehenden
technischen Maßnahmen.
Es gab dann Vorverhandlungen mit Frank·
reich 1978, die aber 1979 abgebrochen wur·
den, Begrondung Irr erster Unfe ökonomisch, aber auch ausdrOckllcll mit Verwels
auf die Katastrophe von Harrlsburg, die
wohl viele Illusionen zerstörte.
So war die Lage noch Im Dezember 1981, als
Ich China besuchte, um vor allem in Peklng
und Shanghaf Kernphysikinstitute zu besichtigen. Just zu dieser Zelt hielt der Mini·
Sterpräsident Zhao auf dem nationalen

ten. Dabei lief kurz vor meinem Besuch ein
wahres Trommelfeuer aus der BAD, ln dem
reihenweise Experten aus den Atomfor·
schungszentron der BAD dort auftauchten,
um gut Wetter pro Atomenergie zu machen.
Im Institut fOr Atomenergie lri Peklng hielt
Ich einen Vortrag Ober neuere Entwlcklun·
gen Ober Strahlenwlrl<ung vor etwa 50 Kollegen, davon waren zwei Ober die neueren
Entwicklungen gut Informiert, und war etwa
ein Zehntel der DiskussionsbeltrAge ent·
schieden fOr Atomenergie.
Immerhin habe Ich wohl soweit E.lndruck g•
macht, daß mich unprogrammgemäß ein
stellvertretender Leiter der Auslandsabtel·
Jung der Academlca Slnlca Im Hotel auf·
suchte, um mich Ober meine Ansichten zur

Atomenergie (und Obrlgens Ober die SelbstauflOsung der KPD) zu befragen.
Es zeigte sich aus seinen Äußerungen, wie
auch aus Peking-Rundschau-Artikeln ersichtlich, daß die Chinesen die westeuropäl·
sehe Anti-AKW·Bewegung sehr wohl kannten, sie zunächst als reaktionär auffaßten,
dann ihren demokratischen Charakter erkannten und erst ganz allmählich auch die
wissenschaftlichen Inhalte ernst zu nehmen begannen.
Und nun dieser drastische Wandel! • Ganz
offensichtlich hat sich die Strömung derzeit
durchgesetzt, die auf Atomenergie setzte •
besonders absurd in einer Zeit, da die ökonomische Unsinnigkeit von Atomenergie
immer deutlicher wird • in den USA brechen
reihenweise Projekte zusammen, werden
buchstäblich •Bauplätze wieder zur Wiese•,
und soll die marode lndustr.ie perspekti·
visch durch die Nutzbarmachung des Atommolls for Bomben saniert werden. Die BRD
subventioniert sie vor allem zwecks Exportförderung, die SU zwecks Schonung der devisenbringenden konventionellen Resourcen und schon jetzt zwecks militärischer
Nutzung, da die meisten Sowjet·AKWs ohne
weitere Anreicherung fOr Bomben nutzba·
res Plutonium liefern.
Da die Volksrepublik ohnehin ihr militärisches Atomprogramm hat und die derzeit
angepeilten AKW-Typen dafor mit heutiger
Technik nichts bringen, ist die getroffene
Entscheidung ganz besonders unsinnig. Da
es aber gewiß weitethin eine .starke Strömung gegen Atomenergie gibt, kommt es
darauf an, diese argumentativ zu stärken,
um mOgllchst dazu beizutragen, die Ent·
scheidung wieder rockgängig zu machen,
bevor unwiderruflicher Schaden angerichtet
wird. So werde ich das zur Zeit von den Gronen Im Bundestag vorbereitete Gesetz zur
Stillegung aller Atomanlagen samt eingehender Begründung nach China schicken.
Die Gronen beabsichtigten, mit mir bei dem
Besuch des zuständigen Ministers in der
BRD in dieser Sache vorstellig zu werden,
was vom BAD-Außenministerium vereitelt
wurde.
Abschließend einige allgemeine Bemerkungen: Gerade am Beispiel der Atomenergie
ist for viele deutlich geworden, daß die Naturwissenschaft sich nicht unabhängig von
der Gesellschaft entwickelt, vielmehr bis ins
Mark, bis in die Inhalte der Erkenntnis von
den gesellschaftlichen Bedingungen geprägt sind • was sich weltgehend hinter dem
Rocken der Beteiligten vollzog. Daß also in
dem komplizierten Wechselverhältnis zwi·
sehen Wissenschaft und Gesellschaft die
letztere der führende Faktor Ist. Der miserable Sicherheitsstandard der Sowjetischen
Atomtechnik illustriert dabei den mansche
nfeindlichen Charakter des derzeitigen sowjetischen Gesellschaftstyps. .Und daß dort
vom einstigen ~laHsmus seit langem
nichts mehr Obrlg g$blieben Ist, als die Bezeichnung. (Wobei ich Qle brennende Frage
nach Art, Zeit und Ursache dieses Wandels
hier dahingestellt lasu).
Vielfach wird nun die Meinung vertreten,
China habe bereits unwiderruflich denselben Weg eingeschlagen, und die EinfOh·
rung von Atomenergie sei ein untrügliches
Zeichen dafor. Ich kann dazu nichts wesent·
liches sagen, da ich die unglaublich komplizierten gesellschaftlichen Prozesse nicht

durchschaue, warne aber auch vor voreili·
gen Schlossen.
Einerseits erinnere ich daran, daß belspiels·
weise in der Nauen Ökonomischen Politik
(NEP) die Soziallstische Sowjetunion unter
Lenin sehr weitgehende Konzessionen
Okonomisch-technischer Art machte, was
solange unbedenklich war, als ihr zeltweill·
ger, vorobergehender Charakter .klar war
und die Lage ideologisch und politisch .mter Kontrolle der Kommunistischen Partei
blieb. • Somit empfinde ich die derzeit in
China vielfach zu beobachtenden Phänomene als solche nicht notwendig als Signale
eines unwiderruflichen Wegs in Richtung
heutiger SU. Andererseits finde ich ideologische Positionen katastrophal und wirklich
zu bekämpfen, wie sie ein Satz von Deng
Xiao-Pping ausdrUckt: •Naturwissenschaft
und Technik haben keinen Klassencharaktera • in denkbar schärfstem Gegensatz zu
Mao Zedongs: •Es gibt keine Idee, die nicht
den Stempel einer Klasse trägt...
Und wieder andererseits habe ich bei meinem, wenn auch nur kurzem und oberflächli·
chen Aufenthalt, den Eindruck gewonnen,
daß die Kräfte, die gegen eine solche Entwicklung sind, keineswegs verschwunden
sind, daß ein langes Ringen stattfindet und
keineswegs sich die derzeit herrschenden
Posltlooen bereits fOr alle Zeiten durchgesetzt haben.
Und noch wieder andererseits muß gesagt
werden, daß die Ansichten, denen ich in dieser Frage nahestehe, vielfach mit Tenden·
zen zur autoritären Bevormundung der Men·
sehen gepaart zu sein scheinen, die auch
nicht gebilligt werden können.
Noch eine allerletzte Bemerkung zu der Frage, ob die in den Atomkernen steckenden

Zur atomaren Strategie

Energien for alle Zeiten und unter allen· Bedingungen abzulehnen seien. Meiner Mel·
nung nach gilt das for alle Methoden, sei es
Kernspaltung und Kernfusion, die radioakti·
ve Stoffe produzieren. Jedoch ist hinzuzufO·
gen, daß eine spezielle Art der Kernfusion,
das sog. Migma-Verfahren, denkbar ist, bei
der keine Radioaktivität entsteht, (und die
zudem in kleinen Einheiten betrieben wer·
den kann und die reichlich vorkommenden
Ressourcen Bor und Wasserstoff ve..Wendet).
Diese von dem Jugoslawen Maglieh erfundene Methode scheint mir aussichtsreicher
als die offiziellen Fusionslinien, doch traf
Ihn die volle Kampagne der internationalen
Fusionsmafia, so daß seine Arbeiten nicht
soweit entwickelt sind wie es wünschenswert wäre.
Bedeutsam in unserem Zusammenhang ist,
daß fortschrittliche Physiker vom Europäl·
sehen Kernforschungszentrum in Genf
schon vor 5 • 6 Jahren die Chinesen darauf
aufmerksam gemacht haben, wenn sie sich
schon der Atomenergie widmen wollten,
dann sollten sie in dieser Richtung forschen.
ln der Tat arbeitete 1982, als ich·Maglich besuchte, ein Gast aus der Volksrepublik in
seinem Institut in Princeton, doch ist mir
von einer WQitergehenden FOrderung dieser
Methode in China nichts bekannt. Maglichs
Ansichten werden ganz im Gegenteil derzeit
paradoxerweise ausgerechnet von Saudi·
Arabien finanziert!
Auch hier hat China also eine Chance vertan, wenn auch nicht unwiderruflich. Auch
hier bleibt die Aufgabe, sich argumentativ
einzumischen!
JenaSeheer

Atomraketen sturmreif zu schießen und
dann mit konventionellen Streitkräften zu
der Sowjetunion
überrollen, weisen deutliche Parallelen
zum
amerikanischen
Air-Land-Battle·
Die AG Rüstungstechnik des VUA (Verein· Konzept auf.
für Umwelt· und Arbeitsschutz e.V.) Bre- Dagegen werden einige Überlegungen an·
men hat eine Broschüre zum Thema »Die gestellt Ober ein mögliches alternatives
atomare Strategie der Sowjetunion« er· Konzept, das lediglich eine gesicherte
stellt.
Zweitschlags- oder Vergeltungsfähigkeit
vorsieht und dem Anspruch eines sich soDarin wird gezeigt, daß das zivile Atome· zialistisch nennenden Staates angemessenergieprogramm in noch höherem Maße ner gewesen wäre.
als im Westen ein Nebenprodukt der Atom- Abschließend wird zur Erklärung der Ent·
waffen ist • die meisten Atomkraftwerke wicklung auf Arbeiten verwiesen, die die
sind so konstruiert, daß laufend tor Bom- Militarisierung und offene Militärpolitik als
ben geeignetes Plutonium entnommen wesentlich fOr innere Stabilität und Welt·
werden kann.
geltung der SU bezeichnen.
Weiter wird dargelegt, daß die Supermäch· Als Konsequenz wird benannt, in der Friete USA und SU ein etwa gleich starkes Ar- densbewegung aufzuräumen mit der Vor·
senal an Atomwaffen der verschiedenen stellung von der defensiven SU (wie es in
Kategorien haben. daß qualitativ in Hin· der breiten Öffentlichkeit gilt, mit Vorstel·
sieht auf Zielgenauigkeit die USA vielfach Iungen der defensiven USA aufzuräumen)
führend waren, die SU ihnen aber immer und statt dessen zu orientieren auf Auflö·
folgte.
sung der Blöcke und alternative Verteidi·
Das führt dazu, daß die SU ca. 2 Jahre hin· gungskonzepte der europäischen Völker.
terher waren, zu jedem Zeitpunkt aber im·
mer nur ca. 50 % schlechter.
Preis: 3,· DM ( + Porto)
Hieraus wird geschlossen • und durch zahl· zu beziehen beim
reiche beängstigende Zitate von kompe·
Verein für Umwelt· und Arbeitsschutz,
tenter sowjetischer Seite erhärtet • daß die
Fahrfeld 60, 2800 Bremen 1
SU ganz wie die USA auf die Fähigkeit ein·
es •entwaffnenden Erstschlagsa auf die
Postscheckkonto Harnburg
Raketenanlagen des Gegners hinsteuern.
850 87-207
Insbesondere die Angriffskonzepte, mit
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Ansonsten verweise ich auf die Literaturli-

ste. Gerade meine Rezensenten sollten sich

ln der AE·Ausgabe 37138 hatten wir einen
Artikel von Axel Brink veröffentlicht »BRD·
NATO und wie weiter?«. Im AE 39 veröffent·
lichten wir dazu einen Artikel, der sich mit
der Gefahr der nNatioinalrevolutionirencc
beschäftigte. Im Folgenden die Antwort
vonAxel Brink.

intensiv mit der BRD-FrOhgeschlchte auseinandersetzen. Da gibt es viele Gelegenheiten, seinen Mageninhalt loszuwerden!
mit solidarischen GroBen
Axel Brink

Liebe Freunde,vom Atomexpress!

Als ich Euch den Artikel »BRD·NATO und
wie weiter?« schickte, wollte ich damit auf
die historische Kontinuitllt des antimilitaristischen Widerstands in der BRD hinweisen
und • auf der Entstehungsgeschichte der
BRD aufbauend, die die Geschichte der Tel·
Jung und Milltarisierung ist· eine politische
Programmatik fOr die Fort· und WelterfOh·
rung der Friedensdiskussion liefern.
ln dieser Geschichte liegen die Wurzeln der
außerparlamentarischen Opposition wie der
anderen • linken • Bewegungen, ohne ihre
Kenntnis ist Fundamentalkritik nicht m(jg.
lieh. Ohne diese Fundamentalkritik aber
werden wir als außerparlamentarische Lin·
ke ewig an den Umwelt· und Rostungssymp·
tomen dieses morschen Staates herumn(jr·
geln, ohne ihn grundlegend zu erschottern.
Meine Rezensenten scheinen das nicht bemerkt zu haben. Sie gehen Oberhaupt nicht
inhaltlich auf den Text ein, sondern greifen
die »Nationale Frage« heraus und stellen ·
ganz richtig • fest, daß sie auch von Neonazis gestellt wird. Ich hatte in meinem Text
geschrieben, daß wir als auBerparlamentari·
sehe Linke dieses Thema mit Inhalten tollen
moSten, um es nicht den Faschisten zu
Obertassen. Ich will gern Ober Fehler und
Schwllchen meines Textes streiten, aber so
mi8verstllndlich, wie ihn meine Rezensenten interpretiert haben, ist er nun wirklich
nicht.
Vielleicht ist es auch Folge Jener ldentitllts·
krise, auf die ich hinweisen wollte, wenn bei
ihnen beim Auftauchen des Wortes »National« gleich die antifaschistische Alarmanla·
ge durchbrennt. Zum Thema »nationale ln·
teressen« schreibt Dauerquasster Glotz z.B.
im Spiegel Nr. 13, daß sie nicht wichtiger als
die anderer V(jfker sind (was der Faschis·
mus in allseinen Varianten behauptet) sondern eben »anders«. Und »wie anders« als
die der USA und der UDSSR sollten wir nicht
Herrn Glotz Oberlassen. Die CDU hat bereits
1949 versagt.
Vielleicht haben sie aber auch den Wunder·
glauben der Adenauerzeit, daß die deutschen Interessen am besten in der Europlli·
sehen und Atlantischen Gemeinschaft aufgehoben sind, verinnerlicht. Das Zerbr(jseln
der EG erleben wir gerade. Ob unsere Interessen bei der NATO wirklich gut aufgehoben sind?
Wenn ich an anderer Stelle dieser AE·
Ausgabe lese, daß der NA TO-Austrltt nicht
zu fordern sei, weil nicht mehrheltsfllhig,
frage Ich mich, ob wir Linken etwa die Fll·
higkeit zur Utopie verloren haben.
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Wenn meine Rezensenten zu Recht darauf
hinweisen, daß bisher der Traum vom Ein·
heitsstaat in blutronstigen imperialisti·
sehen Kriegen ersoffen ist,(so m(jchte ich
im Interesse der Toten »Schiefgehen« ein·
mal interpretieren) dann vergessen sie dabei, daß diese Staaten eben nicht block·
bzw. bOndnisfrei waren.
Die Wiederholung derartiger Fehler k(jnnen
und mossen wir verhindern. Meine Rezen·
senten Obersehen dabei den geforderten eu·
ropllischen Friedensvertrag, der nicht
falsch wird, weil auch schon mal die
ML·»Bewegung« darauf gekommen ist.
Oder paßte das etwa nicht ins Konzept?
Konnte man den »braunen Duft« m(jglicherweise nur wittern, weil man die danach stin·
kende Schublade zu froh aufgezogen hat?
Mir fllllt auf, wie wenig inhaltlich die Kritik
meiner anonymen Rezensenten ist, mein
Text scheint nur der Aufhllnger fOr deren •
ehrenwerten, aber undifferenzierten · Anti·
Iaschismus zu sein.
Beim Lesen der Kritik fOhlte ich mich im
Kotzen mit dem Setzer solidarisch. Genau
vor diesem braunen Gedankengut, mit dem
das Bewußtseinsvakuum getOllt werden
soll, hatte ich auch warnen wollen. Dem hat
nun der AE seine 6palten ge(jffnet!
Selbst wenn meine Rezensenten den Gedanken des Nationalstaats fOr generell anrochig halten, gibt ihnen das kein Recht, mir
ohne Bezug zu meinem Text zu unterstellen,
ich worde mit diesen Leuten gemeinsame
Morgenluft wittern. Von einer »SDV/NRAO«
habe ich zuerst aus dem AE erfahren.
Ich empfinde es als pers(jnliche Beleidi·
gung, wiederum ohne Bezug zu meiner Vor·
Iage, deren rassistisches Genetikgeschwlltz mit aufgedrOckt zu bekommen. Ei·
ne oberflllch/ichere Textkritik habe ich
schon lange nicht mehr gelesen, und ich
m(jchte euch dringend bitten, den mich
nicht treffenden Faschismusvorwurf zu·
rOckzuhnehmen.
Dies ist nicht mein erster Text fOr den AE
gewesen, und meine antifaschistische Ge·
sinnung habe ich zuletzt am 11.4.84 beim
Auftauchen des »Historikers« lrving in
Braunschweig kundgetan.
Falls meine Rezensenten fragen haben,
dann will ich die gerne beantworten (dauert
aber).

Literatur:
Schuncklde Clerck: Allgemeines Staats·
recht, 9. Auflage, Reckinger u. Co, Siegburg
Rabehi/Fichter: Wie wir wurden, was wir
sind, Zimbel, Köln
Engelmann: Auf dem Weg ins Wirtschaftswunderland
Grundgesetz, Ausgaben v. 1949 u. 1980 tyer·
gleichen!)
W. Hoffmann: Die. Krise des Staates und
des Rechts, Kritische Justiz 1168
Charles L. Mee: Oie Potsdamer Konferenz
(Untertitel »Aufteilung def Beutecc), HeyneVerlag

Friedensherbst und
Kriegsmanöver
Im letzten Atomexpress hatten wir relativ ausführlich die aktuellen Diskussionen in der unab·
hängigen Friedensbewegung aufgegriffen, über die Vorbereitungen zu Aktionen gegen die NATO·
Herbstmanöver im Raum Hildesheim·Hannover und Fulda Gap, sowie über die seinerzeit hitzig ge·
führte Debatte um die Frage "ßRD ·Raus aus der NATOcc berichtet und dazu Stellung genommen.
Der Antikriegsteil dieser Nummer nimmt sich dagegen eher schmal aus. Das hat, wie vielleicht
manch einer vermuten könnte, keine konzeptionellen Gründe, sondern ganz pragmatische. Die Dis·
kussion um den NATO-Austritt als weitergehandere Forderung hat sich festgelaufen und sich
nicht weiterentwickelt. Das politische Spektrum, das sich in erster Linie mit dieser Frage auseinan·
dersetzte, versucht in diesem Herbst das Thema NATO aktionsbezogen anzupacken und über Ak·
tionen und Kampagnen gegen die Herbstmanöver und die neuen NATO-strategien die grundsätzll·
ehe Kritik an der NATO ln die Öffentlichkelt zu tragen.
Während diese Nummer in Druck ist, finden gerade im Raum Nordenham-Brake die seit langem
geplanten Blockaden der Munitionstransporte statt. So können wir ln dieser Nummer weder zu lh·
nen mobilisieren, noch über sie berichten, ihnen nur an dieser Stelle viel Glück und Erfolg wün·
sehen. Und so beschränkt sich dieser Antikriegstell auf eine Fortsetzung der Berichte über die Hll·
desheim Herbstmanöver. Im folgenden jedoch zunächst der Versuch, ln einem kurzen zusammen·
fassenden Artikel Planung und Stand der geplanten Aktionen der Friedens· und Anti·
Kriegsbewegung darzustellen, verbunden mit der gewohnt subjektiven Einschätzung des Ganzen:
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tJ Auf der letzten Aktlonlkonfenw der Frt.
deu8bewegung Anfang Mal ln KOin wurde
ein s.mmelsurtum an Kampagnen, Aktionstagen usw. verabschiedet, daslm weeentllche folgende Elemente beinhaltet:
- Kampagne zur Volksbefragung zum 17.Junl und danach als Dauerbrenner den ganzen
Herbst Ober (Ersatz fOr den Krefelder Apell)
- V81Welgerungskampaganen auf allen Ebenen (unter starker Beteiligung dM Unabhlnglgen)
• BUKO Kampagane gegen den Rostunosexport
- Im Oktober 84 mehr oder weniger eine
Wledemolung des letztjahrlgen Spektakels
mit einer Aktionswoche und mehreren zentralen AbschluBaktlonen, die ln Form von
Menschenketten, Gro6demQS etc. stattfinden werden. Die entsprechenden SeschiOase dazu werden auf Regionalkonferenzen
gefaßt. Die RK Nord hat bereits eine Menschenkette um Hamburg •beschlossen•.
· am 3.November wird eine nationale Groß.
aktlon von Friedens, AntJ.Krlega- und Solldarttltsbewegung gegen die drohende Intervention Nicaraguas nach den lJS.
Prlsldentschaftswahlen stattfinden (entwedef ln Bonn oder in Frankfurt).
- Im September werden bundesweit K.lelnund Großaktionen gegen die NATO.
HerbstmanOYet stattfinden. Zur Menschen·
kette Im Fulda Gap soll bundesweit moblll·
alert werden.
lnsgesemt zeigte die KOiner Konferenztrotz
aller schonen Beschlosse wieder einmal die
tiefen Risse in der Friedensbewegung und
die Fragwordlgkelt solcher Art von Treffen.
Es wurde das Geracht laut, daß dies die
letzte Aktio nskonferenz gewesen sein soll.
Der unabhanglge Tell def F-riedensbewegung hat sich von diesem Spektakel weitge.
hend· abgewandt, d ie Dominanz der DKPorlentlerten Gruppen Ist so kaum noch zu
steigern, die Art von dort betriebenem Kuh·
han~lln Sachen Inhalten und Aktionen Ist
dermaßen abgehoben und unlegltlmlert,
daß sich selbst ln tradlonellen Friedensorganisationen wie bei Aktion SOhnezeichen
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Proteet regt. Dleee Aktionskonferenzen sind
jedenfalls kein Forum fOr eine bundesweite
Dlsulwsslon ln S8chen Krieg und Frieden,
sofern sie das Jemals gewesen sind.
ln dleeer Stimmung, die sich auch ln einer
geringen Teilnehmerzahl bemerkbar machte, wurde denn auch tunliehst von den Obermuftis der Bewegung jeder Funken von
möglicher Spaltung oder Uneinigkelt vermieden. Es wurde mehr oder weniger alles
abgesegnet, waa von den verschiedenen
Spektren der Friedenbewegung eingebracht
wurde, ob es nun die Volksbefragung von
DKPJSPDIBBU war, die Verweigerungskampagnen oder d ie Aktionen gegen die Herbstma~r aus dem radikalen Tell der Friedensbewegung.
Oie Diskussion um die Fordsrung nach
NATO-Austritt wurde kurz zugelassen, aber
nach kurzer Zelt mit dem Ergebnis abgeschlossen, fOr die Friedensbewegung Insgesamt sei diese Forderung ZU radikal, zu wlderaprochllch, zu wenig verankert und deshalb perspektlvlos. Es war klar, daß dl8'melsten Anwesenden einer NATO-Reformpolitik ala SPD, was Immer das auch sein
mag, naher stehen oder aber befOrohten,
daß als nächster Schritt die DDR aus dem
Warschauer Pakt austreten soll und das
geht natorilch nicht. Ebenso Im San<te verlief nach kurzem Aufbrausen und Schaumschlagen die Diskussion Ober die Stellung
der
Frledensabewegung
zur
NachNachrostung der. UdSSR. Oie Einigung wurde Im Detail gesucht und so finden sich
NATQ.R8'former und NATO-Zerachlager Im
gemeinsamen Eintreten gegen die neuen
Offensivstrategien der NATO wieder.
VOIIIg offen Ist allerdings die Frage, wieviele der zahlreichen ln KOin beschlossenen
Aktionen und Kampaganeo ln den nAchsten
Monaten Oberhaupt ln einer durchschlagenden Art und Weise umgesetzt warden kOnnen. So w ird auf den nAchsten Sltzupgen
des •Zentralkomitees der westdeutschen
Friedensbewegung•, des Bonner KOA's, die
Stimmung vorherrschen: Nur nicht alleine
dastehen mit einer Aktion oder Kampgene
ln dieser schwierigen Zelt!

Die Angst vor der eigenen Courage sitzt
Im tradlonellen Spektrum der Frtedenabewegung seit den Mobilisierungspleiten der
Ostermirsehe und der Volksbefragungs.
kampagne besonders tief. DemgegenOber
Ist das unabhlnglge Spektrum aus dem Tief
des letzten halben Jahres gestlrkt herausgegangen. Die Aktionen gegen die Herbatmanöver sind ausschließlich den Unabhanglgen zu verdanken und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das Interesse Ist
groß, so groß, daß die •Großen• der Friedensbewegung langsam kalte FOße gekommen, daß der Zug ohne sie abfahren kOnnte.
Dementsprechend stark mischen sich sich
nun DKPJSPD orientierte Kreise ln d ie
HerbstmanOber Aktionen ein. Ob es Ihnen
gelingt, d iese entscheidend zu verwässern.
Ist allerdings fraglich, denn sowhllm Fulda
Gap als auch ln Hlldeshelm·Hannover sind
die UnabhAnglgen stark genug, um es auch
auf eine Kraftprobe mit dem traditionellen
Spektrum ankommen zu la~n. Die nAch·
sten Treffen am 1..Jull ln Hannover und am
13.Jufl ln Fulda werden eine KIArung brln·
gen.
ln der Hlldeshelm-Oebatte geht es ln erster Unle um die Frage der' Abachlu8aktlon,
ob nun ln einer politischen Manifestation ln
Hlldeshelm, w ie es die DKP vorschlAgt, oder
ln einer praktischen Manifestation Im Ma·
nOvergeblet selbst mit einer abschließen·
den Abendaktion ln Hlldeshelm, wie die
meisten unabhAnglgen vorschlagen.
Am Ausgang dieser Debatte wird sich
letztlich festmachen, wie stark die Bereitschaft sein wird, das Manober w irklich
ernsthaft zu storen.
Die Hlldeshelrn-5tOrmanover sind aus unser Sicht die konsequente Fortsetzung der
Politik der unabhängigen Krlfte nach den
Aktionen ln Bremerhaven im letzten Herbst
und den gerade statttindenen Munltransportblockac:len. Sich ln dieser konfronatlonstrlchtlgen Art an die Ma'nOver heranzumachen - einer der wenigen empfindlichen,
praktisch angreifbaren $teilen der NATO
Kriegsmaschinerie Im Herbst, das Ist aller-

dlnga ein Wagnis erster Gote. Mit Hlldeshelm setzt die unabhangle, autonome
Frtedens- und Antikriegsbewegung alles auf
eine Karte und beugt steh ganz welt vor.
Wahrscheinlich auch deshalb Ist das spontane lntereaae bel vielen so gro6, denn mit
Hlldeahelm wird etwas gewagt. nlmllch
trotz aller Unkenrufe und tr9tz der Insgesamt schwierigeren lußeren Bedingungen
als Im •Frledenaherbat 83c ln einer begrenzten Aktion zu versuchen, der NATO ln den
Arm zu fallen, die HerbatmanOver zu StOrmanOYem zu machen, dleee Alr-Land-Battle
Offensivgeist KrlegsmanOver nicht ungeschoren vorbelrauschen zulaaaen.
ln dieser Situation kommt es nicht nur
darauf an, viele entschlossene Men,chen
zu diesen Aktionen zu mobilisieren, sondern
auch, steh des zunehmenden Drucks aus
anderen Stromungen der Friedensbewegung zu erwehren und vor allem, die Aktionen gegen die massiven Kriminalisierungsversuche des Staat68 durchzustehen. Und
da wird noch einiges auf uns zukommen,
Hlldeshelm wird auf der Abschußliste des
Staates und der krlegstrelber ganz wett
oben stehen. Die NATO braucht ruhiges
Hinterland, gerade Im ManOVer.
Um so wichtige Ist es, sich mit einer guten Offentllchkeltaarbelt und guten Aktionen den ROCken freizuhalten und unnötige
Spaltungen und BIOBen zu vermelden. Das
dies nicht unmOgllch Ist. haben die Aktionen ln Brmerhaven gezeigt, da6 hat die
Wendlandblockade deutlich gemacht, und
das werden zur Stunde die Blockaden gegen die Munitransporte erneut unter Beweis
stellen.
Wer keinen Mut zum 1'\'lumen hat, der hat
auch keine Kraft zu klmpfenl Auf ln die ManOvergeblete, auf nach Hlldeshelm, FuldaGap und anderswo.
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Bildesheim
Im Folgenden dokumentieren wir ein Pa·
pler der Hitdeshelm Vorbereltungsgruppe,
daß steh mit den geplanten Aktionstagen Im
Manövergebiet beschäftigt.
Ober1egungen zu den Aktionstagen
Ein Manöver in der Größenordnung, wie es
Im Herbst im Raum Hannover/HIIdeshelm
geplant Ist, Ist an vielen Stellen verwundbar
und störbar.

Bei der Anreise
Aus dem ganzen norddeutschen Raum wer·
den Truppen zusammengezogen, lnsbeson·
dere aber aus Großbritannien. Das Materlai
und die Soldaten werden transportiert Ober
Straße (MIIItärkonvols werden Ober Ver·
kehrsfunk durchgegeben), mit der Bahn (v.a.
Panzer werden auf Goterzoge verladen und
im Raum Hlldeshelm wieder abgeladen, ein
zeltaufwendiges Verfahren, welches nicht
zu Obersehen Ist, wenn man sich um Beobachtung bemOht), oder mit dem Schiff Ober
den Kanal aus Großbritannien (Bremerha·
ven wäre ein möglicher Anlandepunkt, wo
man ansetzen könnte).
Diese Transporte beginnen Anfang September.

Bei den " Kampfhandlungencc
Es werden verschiedene Gruppen Im Manöverbeblet tätig sein:
blaue Olive (die Guten), rote Olive (die Bö·
sen), weiße Olive (die Schiedsrichtef), bunte
Olive (Beobachter aus dem Warschauer
Pakt), flrOne Ordnungskräfte und natOrllch
wir.
Wenig sinnvoll erscheint es, sich ohne gezielte Hinwelse auf die Suche nach diversen
Einheiten (Panzer, Raketen etc.) zu machen,
da gerade diese Truppeneinheiten sehr hAu·
flg ihre Stemmgen wechseln. Es Ist aber
durchaus möglich. daß man zufällig auf sie
stOBt.
Es gibt aber eine Menge Truppenteile. die
diesem häufigen Stellungswechsel nicht
unterliegen, und zwar sind dies vorwiegend
Stäbe und Versorgungselnheiten:
Treibstofflager
bestehend aus LKWs, vollgepackt mit
Benzin·, Ölkanistern etc. Diese Wagtn fah·
ren von einem •festen• Standort aus die
entsprechenden Einheiten an und bellefern
sie.
Verpflegung
Kocheneinheiten bellefern ebenfalls Truppenteile und halten sich ebenso wie die
Treibstoffeinheiten etwas •hinter den LI·
nien• auf. Meist sind sie nicht weit von Ir·
gendwelchen Stäben (Kommandozentralen)
entfernt.
Sanitäter
errichten entweder Zeltlager oder nisten
sich ln Dörfern (Schulen (nur in Ferien),
Turnhallen, Scheunen, Bauernhöfe...) ein.
Feldlazarett mit Zellen Ist jedoch der allgemeinere Fall.
Instandsetzungszug
die fahrbaren Reparaturwerkstätten sind
von Ihrem Auftrag und Ihrer Ausstattung her
sehr schwerfällig und oft aus technischen
GrOnden nicht ln der Lage. einen hAuflgen

Stellungswechsel mitzumachen. Defekte
Fahrzeuge werden ln der Regel zu Ihnen geschleppt. Gerne werden dafOr auch nahege·
legen Kasernen ln Anspruch genommen.
Wartungstrupps
ebenfalls fahrbare Reparaturwerkstätten,
mit dem Unterschied. daß sie sich zum de·
!eklen Objekt hinbewegen. Sie versuchen
die Fahrzeuge ln ihren Stellungen zu reparieren. Standort: beim oder ln der Nähe Ir·
gendwelcher Stäbe.
Stäbe
das sind die Komrnandozentralen, in denen
die Drahtzieher des Unternehmens sitzen.
Kommandeure, ..unterbelehlshabern, •GeschAftszlmmer« mit Schreibstube, gewisse
Fernmeldetrupps. Bevorzugte Standorte:
Dörfer, Bauernhöfe.
Schiedsrichter
Ihre Fahrzeuge sind im allgemeinen mit el·
nem weißen Kreuz gekennzeichnet

Auf was mensch achten sollte
Der meiste Funk läuft drahtlos ab, doch hin
und wieder sind einzelne Einheiten oder
Fahrzeuge miteinander •verkabelt•. Oft ln·
nerhalb bzw. nahe der Stäbe. Mensch sollte
auf dOnne (1·2 mm dicke) schwarze Kabel
achten. Sie liegen ungeschOtzzt am Boden,
hängen Im GestrOpp, liegen ln Gräben oder
verlaufen querfeldein. Die Kabel stehen
nicht unter Strom.
Fast jedes Fahrzeug (außer LKWs und VW·
Bullis) Ist mit Funk ausgerastet. Entweder
das Funkgerät ist Bestandtell des Fahrzeugs, oder es werden transportable Funk·
gerate mltgefOhrt. Die Bundeswehr sendet
auf UKW, meist ganz rechts auf der Skala.
Erfassung mit einem normalen Radlogerat
nicht möglich (Im Gegensatz zum Polizei·
funk, »llnkeu Skala).
Mensch sollte bel der Behinderung auch
seinen Spaß haben und ab und zu mal sei·
nen Alu -Drachen steigen lassen. Soll leider
den Funkverkehr etwas erschweren. ln diesem Zusammenhang sind folgende Dienst·
vorschrillen lnterressant:
HDv 298/100 VS.NfD •Fernmeldebetneb im
Heer•
HDv 29()/610 VS·NID •Die elektrOniSChe
KampffOhrung Im Heer•
HDv 294/1 60 VS-NID ,.Feldmäßige Funkstel·
len•
Um sich zu finden. benutzen die Militärs
Wegweiser und Hlnweisschllder. Sie wer·
den an Kreuzungen und Abzweigungen an·
gebracht. Farbe der Schilder: BW.SChilder ·
schwarz; NATO.Schllder · gelb. Oft sind sku·
rlle Symbole und Zeichen drauf. S1e geben
an. wer oder was am Zielort anzutreffen Ist
und ggf. was sich im Manövergebiet abspielt. Z.B. ob das Gebiet zur a1omar ver·
seuchten Zone erklärt wurde.
Es Ist mit zahlreichen Luftwalteneinsätzen
zu rechnen. Vor allem Hubschrauberbewegungen. Luftballons Und Drachen können
ärgerlich sein.
Die Hauptkampfhandlungen liegen ln der
Zelt vom 17.·23. September, also ln der Zelt,
ln der auch unsere Aktionstage geplant
sind.
Die obigen Aulzihlungen sind sicherlich
nicht volleUindlg, aber trotzdem läßt sich
daraus ein mögliches Aktionskonzept ent·
wickeln.

49

Anmarsch
Die einzelnen Städte Im norddeutschen
Raum werden aufgefordert, ab Anfang Sep·
temberTruppenbewegungen zu beobachten
und zu Oberlegen, wie diese öffentllchke1ts·
wirksam zu nutzen und zu behindern sind
(Blockaden an Verkehrsknotenpunkten.
Bummelkonvols, Spraydosenaktionen zur
Enttarnung der Fahrzeuge).

Aktionstage
Ähnlich, wie in Bremerhaven, wo das Ziel
die Blockade der Cart-Schurz-Kaserne war,
sollten wir uns auch fOr die drei Aktionstage
ein solches Ziel setzen, soweit dies z.um
heutigen Zeitpunkt Oberhaupt schon mög·
lieh ist.
Dieses Ziel kann nicht sein, das Schießen
verhindern zu wollen, oder die Manöver
gänzlich zum Stillstand zu bringen. Den·
noch können wir an vielen Punkten stören

(Nadelstiche versetzen) und diese Behlnde·
rungen öffnentlichkeltswirksam nutzen.
Am ehesten erscheint es möglich zu sein,
Bewegungen im Manöverbgebiet auf den
Bundesstraßen in den Ortschaften Zll
blockieren, also Mllltartransporte, Nach·
schubwagen usw.
Ein mögliches Ziel wäre z.B. das Ausma·
chen eines Treibstofflagers und dieses
(rund um die Uhr) zu blockieren (vor allem
Panzer brauchen eine Unmenge Treibstoff
und mossen ständig damit beliefert
werden.). Dabei Ist die Menschenblockade
nicht das einzig mögliche Mittel. Möglich
wäre z.B. das Begleiten eines Transportes
mit einem Bummelzug aus Autos und Fahr·
rädern, um den Transport so z.um Stillstand
zu bringen.
Welche Blockadeform und welcher Blocka·
deort(e) die sinnvollste Ist, läßt sich erst vor
Ort entschelden. Wie bei dar Wendland·
Blockade mossen wir flexibel bleiben, eine
Blockade mal a,u fgeben, um sie an anderer

Sowohl zu Hlldeshelm, als auch zu Fulda Gap gibt es ausge·
zelchnetes Vorbereitungsmaterial und zwar:
* NATO Herbstmanöver 84 Hlldesheim/Fulda Gap, Broschüre
zu den. Manövem, gerade erschienen 3.·DM
* Broschüre zum Fulda Gap, 3.·DM
* Störmanöver Info Hlldesheim, jeweils aktuell, 2.·DM
* Bevölkerungsflugblatt zu den Herbstmanövern Hildesheim,
4-seltlg, 1·00 Stck. 10.·DM + P()rto
Diese Materlallen sowie spätere Plakate etc. können bestellt
werden bel:
Anti·Kriegsplenum Göttlngen, c/o Göttinger Arbeitskreis gegen
Atomenergie · Antikriegsgruppe · Postfach 1945 · Reinhäuser
Landstr.24 · 34 Göttingen ··Tet0551m00158 (MI.20·22Uhr)

Stelle wieder aufzunehmen.
Die Blockadeaktlonen mossen vom Camp
aus organis ert und koordiniert werden.
Dort sollten auch Vollversammlungen oder
Sprecherversammlungen stattfinden.
Während und vor den Aktionstagen wird die
Manöverbeobachtung die vordrlr.glichste
Aufgabe sein. Hierbel sollten die Kontakte,
die zu Bauern und anderen BOrgern im Ma·
növergebiet Im Rahmen der Patenschatten
geknQpft wurden, genutzt werden. Nur so
können wir gesichert herausfinden, in wel·
chen Bauernhöfen, Schulen, öff. Gebäuden
sich feste Stäbe und Versorgungseinrlch·
tungen eingenistet haben.
All unsere Aktionen mossen durcl"• intensive
Öffentlichkeitsarbeit sowohl vor als auch
während der Aktionstage begleitel sein. Die
Patenschaften sollten also auch während
der Aktionstage fortbestehen. DarOberhin·
aus muß auch die Öffentlichkeitsarbeit vom
Camp aus organisiert werden, Indem dort
aktuelle Flugblätter ausgegeben werden
usw.

NAn» Herbst
Kll~Sa~attUa

-

OOJ>

f4anöver 1984 ·

BI itzkriegspläne
in Mainfranken
48-seitige Broschüre zur Diskussion um
d·ie NATO·BIItzkriegsvorbereltungen, zur
NATO-Strategie, deren praktischer Erpro·
bung in dim Herbstmanövern, ihre konkre·
te Umsetzung in Malnfranken usw. erschie·
nen.
Bezug: (nur gegen Vorkasse)
J . Reuter, Fr.·Spee-Str. 22,
8700 Würzburg
Bankverbindung:
St ädt. Sparkasse Würzburg
BLZ 790 500 00, Kt o.Nr. 3520863
Stichwort »MIIItärbroschüre«
Preis: 4,· DM (ab 10 Ex. 3,· DM)
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Bundeskonferenz 84
Im November ist es wieder soweit. Die bundesdeutsche Anti·AKWBewegung soll »jetzt zu einem gigantischen und erfolgversprechenden
Schlag gegen die Atomenerglelobby» ausholen (zitiert aus dem Protokoll
des Organisationstreffens vom 2. Junlln Wethen) .. Vorbereitet wird die
BuKo 1984 von den Teilnehmern der regelmäßig stattfindenden Atommüllkonferenz. Stattfinden wird das ganze am 23. • 25. November ln
Braunschwelg. Der vorläufige Zeltrahmen ·sieht so aus:
2. September ln Würgassen, Im Anschluß an die Atommüllkonferenz, ein
Organisationstreffen zur BuKo.
Der 30. September ist Redaktionsschluß für einen Reader.
Anfang November Ist ein letztes Vorbereitungstreffen ln Braunschweig.
DEin vager Ablauf der BuKo Ist erarbeitet worden, wir drucken Ihn Im An·
schluß an diesen Artikel ab.
Bisheriger Themenkatalog

Die Konferenz arbeitet einmal in den Arbeitsgruppen, dann im Plenum. Wlihrend das Plenum
nach unseren Vorstellungen Positionen abklliren und möglichst Aktivitliten. beschließen
sollte, kann in den Arbeitsgruppen sehr detailiert diskutiert werden.
tm folgenden eine nur sehr unvollständige Auflistunmg von möglichen Themenbereichen,
die natOrlich ie nach Erkenntnisinteresse weiter untergliedert werden können:
Erfahrungs-llnformationsaustausch, Planung von Aktionen der Standorte von AKWs,
Zwischenlager. Endlager, WAA usw.
Verwaltungsgerichtsverfahren gegen Atomanlagen
Kriminalisierung
Zusammenhang/Vergleich Atoimenergie/Kohle, eventuell in Verbindung mit Wafdster·
ben; Kohle»veredelung«; usw.
Export von Atomanlagen, Technologie und Brennstoffen: Zusammenhang zur Situation
der sog. 3. Welt. zur Entwicklung von Weltwirtschaft und Krlegsgafahr
-

Atomstaat Im Zusammenhang mit technischen M ögllchkelten der Kontrolle (Persona·

/aus weis, Kabel usw.)
Strahlenschutzverordnung, R6ntgenverordnung, Arbeitsschutz
Situation der Atomenergienutzung weltweit/ BRD. Chancen der Verhinderung, Strategi·
ien
Kritische Wissenschaft als Fortsetzung der wissenschaftlichen Kritik · was ist n61ig ? Hat es Oberhaupt noch Zweck. wissenschaftlich zu argumentieren?
Parlamentarismus
Auswertung der Erfahrung mit Energiebroschüre und Energieauss tellung
So// dte EnergiebroschOre als bundesweite Kampagne weitergefOhrt werden?
Obwohl wir eine BuKo sehr begrüßen,
mOchten wir aber doch ein paar kritische ,
wenn auch nicht abschließende Bemerkun·
gen machen. in der Anti-AKW-Bwewegung
scheint es momentan zwei Stromungen zu
geben, die, unter Umstanden, sehr schnell

gegeneinander stehen kOnnten.
Als eine StrOmuno mOchten wir die AtommOllkonferenz bezeichnen, die regelmlßlg
bundesweit stattfindet. Sir beschlftlgt sich
hauptsachlich mit Fragen des technischen
Bereiches.

Nach der BuKo ln Kassel 1982 waren diese
Treffen praktisch der einzige bundesweite
Zusammenhang der Anti-AKW·Bewegung,
der weiterhin existierte.
Politische Bedeutung gewannen diese Tref·
fen in dem Moment, als versucht wurde, el·
ne Verbindung zwischen Anti·AKW·
Bewegung und Friedensbewegung herzu·
stellen. ,dadurch daß vehement der •zlvllltlrlschec Charakter der Atomenergienutzung
herausgehoben wurde, wobei allerdings
Wirtschafts- und sozialpolitische Argurnentationen weit in den Hintergrund getreten
sind. Ein anderes Ergebnis dieserTreffen Ist
die stlrkere Zusammenarbeit mit den Gronen, als •parlamentarischer Arm der Bewegung•.
Die andere Stromuno hat sich zuletzt auf
den bundesweiten Treffen Im Wendland eingefunden. Hier geht es mehr um direkte Ak·
tlonen. Die Erfahrungen mit Polizeistaat
und brutaler Wirtschafts- und SOzialpolitik
bilden die Basis der Diskussionen. Die Frage und Suche nach politischen BOndnissen
stellt sich hier nicht· die Bewegung vertraut
auf sich selbst.
Wir wollen keine VIsionen an die Wand malen, wir sehen aber eine Entwicklung, wie
sie sich schon einmal zwischen autonomer
Anti-AKW·Bewegung und BBU abgespielt
hat. Wir halten es deshalb for unbedingt erforderlich, eine Auseinandersetzung zwischen diesen belden StrOmungen, trotz der·
zelt bestehender optimistischer Grundstlmmung, zu fOhren.
ore BuKo wird bis jetzt vorbereitet von der
AtommOIIkonferenz. Auf den Treffen Im
Wendland Ist sie bisher kein Thema gewesen. Wir wollen diese Diskussion Im hAch·
sten AtomExpress (nach dem Sommer) fahren und hoffen genOgend Materlai aus der
Bewegung zu erhalten.
Nochmals • wir wollen hier nicht spalten!
Uns geht es darum, auf ein mOgllcherwelse
Im Raum stehendes Problem hinzuweisen.
Also, laßt euch was einfallen, und schreibt!
SChickt die BQitrAge bitte an uns und fOr
den Reader an den Braunschwelger Arbeitskreis gegen Atomenergie, SpltzWegstr. 23,
3300 Braunschwelg.

UMWELT I
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Diese Plakate, die menschhier
ischenleger bei Gorle·
ben angebracht hat. sollten eigentlich überall in der BRO in Mas·
sen hängen.
Bisher sind 10.000 Stück davon verklebt worden. Und die Auflage
steigt und steigt.
Einzelpreis: 1,· DM
fi.Jr Bis: 0,40 DM
zum Verklebe!'\: 0,20 DM
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